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ffitin Opfer *%ltat Ift ba* ©aterlanb. $iefe* bat mf* erjQ*

g*n ; b« babe meine fcientififöe «Bilbung erhalten ; in bie*

fem finb mein 5Beifc unb meine Äinber geboren.

1

2fu<b ifr mein Opfertiftb ba* $*fi ber «öeroobner jener

£auptftabt Dber&lterreW* , nnter welken mit ben Sfteini*

gen feit bem Monate «Jttai i8aa im aUer&&d)ften Sienfte be*

Staate« lebe unb benen f<fr bi* iefct in meinen $rwatbemäs

Düngen fo viele« ©efMige verband
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58 o t t C b t.

Zimmermann.

5Ö?tt mdnnlie&er Dlufce, mit feßem 93ertranen tiber*

gebe i# ber iefewett biefeö feit einige 3ert erwar*

tete 2Betf. Äeine SDlufce auger meinen 2fmt*tfuw

ben, feine ©ebulb, feine Äoflen au$ bei fpärlic&er

#abe fcfceuenb, tfcat id) $ur migflic^fi tjollfommeneii

2Iu$ftattung , wad bei fo wenigen richtigen 93er*

arbeiten nur immer miglicfc war« (Sadjfttn*

l)ige SBidnner, unbefangene S8eurt£eiler mfigen Ifcr

acfctungewertfce*, gebiegene* Urtfceil öffentlich fdßen.

SÖlcfc werben es ber ©adje gemäß tfcum Sic Sa/

c&e im Tfuge, Derbefferte i# mehrere mir oufgeftefie*

ne ^e^Ier torangegangener Tutoren. SDenn wer würbe

fonft am Gcnbe Siecht &aben? Uebrtgen* erachte ie&

mein Operat troff aller Jfnflrengung fetue*weg* für

fehlerfrei* JDaju ijl unter bem fiKenbe ber Ort
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nicfct**;* ©ewig wirb ober befienungeatyet immer/

§in Bleiben, bafj t$ etwas S3oHjtdnt>igereö lieferte,

olö wir Bits je|t über litt} unb feine Umgebung auf?
. , • »

juweifen fcaben,

Olocfc muß icfc belegen benjenigen SSiebermdw

nern unb &8c$jtenS3e£8rben, welche mein SJorfcaben fo

wiüf%ig untcrftü|ten , meinen innigften Danf bar?

bringen, liefen barf icfc eben fo wenig ttnterbrü*

cfen, al* i% überzeugt bin, bafc mein jpatriottfcfceö

SSejireben nitfct terfannt werben wirb*

•) +- üb! plura nitent , non cgo paucia

Öffendar roaculis, quas aut incuria fudit

Aut humana parum cavit natura.

©0 Jpovaj de arte poetica. — %U Sreftt Inger

unb 33obm*r blc ffatfel ber Ärttif aufwerten, warteten

fte ba$ (Jrfdjetnen eine* 93u&e$ ab unb fällten rann t&r

Urt&eil, obne irgenbwo blof e »oreltfae fcabelfucbt $u nu
ratben. — Unb ber berühmte (gpiarammattft Oroenu*

rounföte:

—
A — Si quid novisti rectins istfs,

Candidus i m p c r t i ; si non , his utero meemn.
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Unten Möttau = Uf et 333
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8}&fWng*93erg.
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C g)ie wdd? fle Umgebung £in^ g oftlid? amre^
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0 2)er @otte3:%tfer; 2) ber Kaplan s£of, 3) bag geilem
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•
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E. g)je ndcftfte Umgebung £im$ njejHifl am teä «

ten Dcittt«; Ufer . . , <» . •
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1) $ornba<& ober 9)?arla vom guten üfatt); 2) ber Ätrns

berg ; 3) ba* <5tfterctenfer=®ift &BUteriittf.

F» £ie naebfte Umgebung £in&gtt>cftlt(ft am luts -

f en g) 0 nau c Ufer 3<j6

1) 33ud)cuau ; 2) Ottenheim.

flenberungenrcärjrettbbem&rutfeuttb anfge*
funbene 9U(ftttdge 4o5

g ufammenflellu ng abro eteftenber €(frreibs%t*
ten »on fielen in bt efem gBetfeporflegomme s

nen Orten, flerfonen unb ®a<ften » « 414
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glorentin , Pfleger au 2eonftein.
v ;

glortanet ettft$:©ibltotbef.

granfing, 3of. 3«n., ©raf von unb a« El.ten-.gran:
fing anf Hagenau , er. f. f. Kit- »UJt
merer, SSerprbneter an* bem J) err entfa noe in

Sil na.

greinbaüer, gr., getfU. ffiatb unb ©tabt=$farrer au *86(Habruet

grobn, 9lnt. *. , l. f. Glatö unb Untertan* .sibvofat in ©ala«

bürg.

grnfovirtb, 3ob. gar., iubüietter (Seftnaagfcftfttt In ©alabutg.

guefc* , Slloi* / ©c&ulle&rer au 2i(t<Ut.
* .

*

©.

©«Iura, 3o^ann «Bernarb, ©ifebof von Butbebon,
©eneraU93ifar von ©orar Iberg , üb ren^om--
berrvon 2ina, aü gelbftrcMm &orarlbergtfd?en.

©eltb , 3obann, 2>ompro b \t l n »ubroeU.

©erolb, &*tl, «ucbbänbler in 2öien, *4 Grempl.

©aberer, 3o$. 93apt., Cefonom in St. glorian.
-

©anb&r, 3of., Pfarrer au 4?trfcbbacb.

©artenauet , 3of. / bürgert, ©aftgeber in 2foa.

©afiebner, Pfleger au 2lifrcr$&eim.

©aupp , 2ub»ig mittet v., f. f. gelb^rieg^^ommiffdt in 2tna.

©emb&cf , 3of., ©tabt^afflet in ©mnnben.

©erbarbtnger, ©eorg, «Bürger tn 2ina.

©üef, (Slam«, cberapot&efer ber «Barmberaigfcn in 2fna.

©Ibggl, gr. 2>ont5 unb ©tabtpfarr-äapeUmeitfer in 2ina.

©ottfebeer, 3of. @mit, ©e»errfcbaft$*gaftpt unb Agent in

2ina*

©rabner , 3of. / Pfarrer au 9ln*/elben.

©raf, «ötncetii/ ^ooperator au SliHtt.

©rei* , 3of. , bürgert. S3u<bbru<fer in ©teper.

©ruber, 9ilot$, bürgert. Jfcu^grtrtfottt in 2ina.



XVI

©rnbmüßer, bürgert. Qanhelimaxm in 2inj.

@"rt
tn \nni

m ' &onWni*l''®W, $ecbant im b etabWarrer

©unainger , Äafpar , «Bürger in £tnj.

@ur(e , £>berpflcger in 2Bel$.

©ufter, 30$., Mtumtitmt in 2tnj.

&aailanet , Web. $r. in ©cbdrbtng.

•fcactl, ©ottüeb, ©entor ber ©tabt:$farre in £tna.

*rÄle*W M @n S)ur* lÄU*^ *cm Sailen * *mm
genauer, Jranj £ugo, f. f. (Regierung* = tyraMfant in £ina.
Xpalbmapr, 3of., £e&rer bei et. Watbta* in £ina.

Gatter, 3ol>ann; ©oütatator in £ina.
v

X;alm, Oiobert, tprtor au 3Mlbering.

^amberger, 3ob. Wieb. , J[?au$metfter in £faa.

^ametner, <p. Suliart, tyrior nnb 2lbnuntfrrator in ©cbfferbacb.
Spanblot , 2(nbr. 9ib., Äüdjenmeifter au £o&crifurtb, * Gremp.

^^Tdrntben.
3311'' @tÄbt^farrec

*u @t
- *»n*art in ober*

kartendem, ®raf ». ©eijrenrcoffifcber SberpfTeger in £tna.
J&artenflein , Äontrolfeur in £tnj.

•fcajüinger, €ajet., Eucbbanbier in £tna , 2 gremp,
ÜMintft, 3of., f. t. 9le*nung* 5 ölat& in 2tnj.

J&aplacbtr Wagiftrar.

jünger, $r. 58org., ©tift £ambacbtfcber STmtö * «protofotttir
^aSretbter, W. 5t,, söürgerraeifler in ffiteb.

Käufer, tyaufraa, SDecbant unb «Pfarrer au ffian$bofen.
.fceUbacb, 3<rf- ffrana, f. f. «Bau >. 3Mreftion* 5 %\tuar in £tna.
£eim, 83ernarb

c
f. f. «BergsOJatb in ©alaburg.

*eW/3of., burgerl. «öuebbinber in ©cbwanneudabti
£ei*ler, 3of., Pfarrer au Oberiuang.

S?ei$, grana be <paula, f. f. 9tegterungtf ; äünctptent fn #nL
£epp, GttoMwi, t. f. 3nfpeftora« s «biunft.au Olobrbacb.
^ermann, f. f. £anbricbrer au fcarenbacb ftn ©alaburg ifeben
^tnterberger, grana, OTeftor unb SJrofeffor in £ina
£interberger, Wim, SiUtitct in £tna.

£immelreic&, asinccna, Pfarrer au £eonbmg.

^in*

%
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.mnrermapr, 3o&. Gblet t>. 2BeHenbutg, ©"bet^ffeger in ^teper.

J^trjenberger, 3o&. ©eorg, 6enfen s gabrifanr.

fytl'mtt, 3of./ @iecben&au$ ; 2>erivaftcr ja $D?änjb«<fc.

*oc&, Sof. f. f. ©ubetniaUöiatl) unb etabt&auptmann
tn «Prag*

£ocfe, £orenj; £>b*r=Weger in £tnj.

J^öger, granj, 2)om=£perartuä unb @r:3efuit in £inj,

jpoolcr, 2inr., bürgert, ©reinmefc in ©aljburg.

•fc&rjenberger, <§enfemvcrf$53»&abec $u £eonftein.

Jp&rjinger, granj.

SjbU, 3of. SXapmunb, $om 2 Geremoniat in 2inj.

Jpofer , Warb., Wartet 3» tyrdgarten.

Jpofmtttner, gerb., r. f. ölec&ming* = jDffi«aI in £tn$. *

•fcotjgajiner , 30b. ©ort!., f. f. ®taatfcSBu<Wa(tet in £in^
£opfauer / 3<>f. / *. f. ©rrafbaufcSBeriMirer in £inj.

£uber, ©eorg, bürgert, ©aftgeber jum goibenen fpltfätn in
fcinj.

.fcuber, 3of., <pfarr^ror>tfor in 9iiebern>albftn&en.

£uber , .Sari , in SSeijenftrc^en,

3-

Setföfo, 3of., f. f. gabrif^SBucfc&alrer in £tnj.

3ttafef, granj 2tnt/ t t. 23erg ;öiar& in ©afsburg,

2ofä, ml ; f. f. ealjamt^envalrer in £inj.

Äain, 30b. SBapt. , 6pirals2>envalter in @nn&
Jtatnbl, 2tloig, bürgerl. £eber=$abrifant in Stuj»

.StainM, 3ofepl>, bürgert. £eber=gabnfanr in £mj.

.Satfer, 2inr., Jfrtnbltmgö s ssucb&atrer in £inj.
%

4taltenbä(f, Martin , $n<feWnft(er in (Steper,

Äann/ 306. e;. f ©pnbtfa* in 2Bel*, fl4nbif«er Sepnrtrret
uno u>eroronetcr.

.Stappier, gerb., f. f. gabrtf$=93eamter in £tit*.

Äarmeliter ^onpear in £inj.

.SU&berger, 3af>b, bürgerl. ©abgebet in £tnj.

Äafeinger, ©ortfrieb, f. U 8a&riW«2>ircftor in £inj.

Kaufmann , ©egenbanbler ju <£r*peregg.

•Äeinbeltföorfer , 9au(, ©ia^gabtifanr in QlUl
'

/
Äctte

, 3g«., iubütrter f. f. 6taattf»$n4fta(tct in£fnj,

b



XVIII
•

#lenc*berger, 3of., r. f. ©afaobetamW s 9Ceccfi]|t In ©munben.

.fitenreufr, 93ncfc&änbler in ©rd$, 3 @remp.

ÄieJUng, 8nr., f. f. 3oa s @efWcn Verwaltet in 2inj.

Sittel, Sr. ©ale*, f. f. «pfleg* äaucettifl in ber sibteuau.

Äliemfteiu, 3of>, Ofteb. 2)r,, aufcerorbentltdjer q>rofe(fot unb
Orbinartu* in 2lnj.

Stoiber, «DHflael, bürgert, ^ajtgeber am Ocbtojbcrge In 2ina.

Älofe, Pfleger au £arrac&$t&af.
*

äncrr, 3oÖ» ffr., (tänbiföer 2i<iuibator in 2inj.

Mtucrer , bürgert. ©tfnelbermeifter in 2inj.

Äocfc , 3afob , Mailar an 2öattern.

£6fler, Stöeb. 2)r. ju £aag im J&auSrucfgreife.

Äönig , 3<>&., f. t. flrofeffor in 2inj.

Goppel, 3o&. 9?ep., Pfarrer au 9ram.

äotfcfcp , Stieb. fcraugott , tyafior an ßfferbing.

Kolumban, «Übt au (Beitenfatten , f. f. OCati?- .

Äränal, *Jtfat&., 93n#bru<fer au OiUb,

Äramer, f. f. tyofhnetfter au @d)4rMng.

Ärau, ©ebaft., bürgert. J^anbeldmann in 2ina.

äremfer, 2eanber, Pfarrer au G&ritWnbl.

Äreuaer, 2lnt. , Warm in äoüerfcblag.

tomberger, #?id>ael, Pfarrer au et. ©eorgen bei Sottet.

ärug, 2ubnug Sink, 35r. ber Wlofop&ie, furfterab. ©aljb.
geiftl. Oiatb , 2>ecbant unb Pfarrer au 28erfeu.

^rumbola, 3o&., 2e&rer an ber £auptf<&ule au ©teper.

Subnemann, SDtrcftot ber ©raf o. 6alaburg'fcben Jperrfc&aften.

Äürfinger, Stwna o., ©emablin bed f. f. Oiegierungä-.ötatbetf unb
<§taatägütec:$bmuuftratorg (gblen v. Sürjinger in 2tnj.

Äürftnger, 3ob. o. Jpempl, f. f. jpof-.©efretär in «Sien.

Äütltnget/ jun., 3gua$ p.f f. f. üiegterung* = Äoncept^c ^rafti-.

taut in 2tn*»

Äumpfbofer , 3o&. G**r Warm au Jpofftrdtfn,

Äurranp, 3o&., SBenefictat unb Äooperator au ebenfee.

^ 2anb$mann , Daptb , q>rt>fe(for au ,-ftrentfmünjter»

2ang, 3o&ami, bürgert. 3u>irn=£anbler in 2tna.

2ant&ater, Rupert, «prior au äremtfuiünfrer.

2eefer, 30b. 9?ep., jUnonifii* oou ©pttal unb VfaTrer au 211-

fooen.



XIX

2eitbner, 3. Äanfmann au «Jflonbfee.

2ibani, feter, f. f. ©eroetlföaft&SWflgaalncur in £1113.

2tnemann, Sari, ?0?arftf^reiber sw Ottenheim.

2inaer Ober s foftamt , f. 1
£inaer etabt^agtjVrat, 2 <?temp.

2&ffc&, f. r, Wtwar jw JJaag.

Süftenegger, ?P«ul, bürgert, ec&fffmeiffet in £lna.
.'

>

«Männer, 3of. / Pfarrer an .fc&rfdjing.

SKatb, 3<>b. 9?ep., ÄonfiftoriaUmatb unb 6tabf=War$ci in
©ntunben.

9)?anrn$, grteb.v., bürgert, ^anbei&nann in 2in$.

#?aper, 3. f- f. S3«nfttl$3nfpeftpr au OiobrbaaV

«Wapr , 9lmbro$ , Pfarrer an Ort.

«jftapr, mt.
f

0!rmem23ttter in ber @t. SKatbiatf^farrt au
2ina.

«JDfapr, £eo*>./ bürgert. ^eugsSabrifant in 2taa.

^apr'f^eSBn^^anblungineaiabnrg. B eremp.

SKaprbofer, $r. bürget!, geber^atrifant in £1113.

Sttaprbofer, 3o&. 9Up., r. f. frofeflor in £ini.

Meinet/ Pfleger In SKieban.

SKeifel, 3of., gabrtfant an Stfgen.

SKefcger, 3of., 9>ripat in @<tlaburg.

*D?ittermapr, Weger an SBerg.

Sföorfc&net unb 3«^er in ©ien, m> exetnp. •

9)?oiff, quietfeirter 2anbrt(&ter an 2ofer.

Bell/ i«t! (S&renbert ffreiberr t>., r. ft. geb. 0Ut&
unb mitte r b et bat erheben tfrone, in 9?? ü neben,

gtfo&bamnter, ^rl, bürgerl. ©lafermeijier in 2tn*.

«münbauer, 3<>f.* t Äret$atnts?®efretttr in Sfcefc, * ßremp.
«Müller, äarl, f. f. 8tee5@taat$s$8ncH«lter in 2foa.

SHüUeffäe SBncb&anblung in ©rdfc, 3 (Sientp.
•

9i«gel, Jerb. p., f. f. $ifttirt*s!Mttt«r

«Reboipitp, gr. «WÄgifttat^Äanceöid in Syburg.
Neubau*, Saittm, f. f. frofeffbr in 2in^

^eubunfer/ 3of.# f. f. eafafpebttiontf^mtfcsibiuntt in GmHnben.
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MemiMinaer, Wnc. 9A Wep., ®efret<ir bcr f. f, er«at$gü«
ter=2lbmmiftration in 2inj.

Hippel , ffr. f. f. £anbred>r* ; gefretat in 2inj.

9?ormal=£auptfcbuIe, bte f. f., in 2inj.
•

Obertfberger, 3of./ f. r. ©egmeifret $n Ottenheim,
CO, Pfleger au Jpagenberg.

£>&berger, Bieter, Sabrifant an gweW,
;

£>wb, Wege* 3« Lebenau,

flauer, 3o&., in SHo&rbacfc.

flaebmaier, Pfleger au ©b&enborf,
_

flaebner, Oittrer t>. *u @ggen*borf, «Pfleger S« @repereggt

. > flammer, 3ob. 9?ep. , f. f. <Profe(for in fitnj.

*

Vapelitfp, ^rani, ÄonrroHor im <Pr«nner*©ttft' au 2inj.

x
flafebtnger, äafpar, Warret au J&eamon*6b.

fPfrg, ber SOfagiftrat, au.

flereebon, f. fV fcabafwfeger.
'

#
»

'

fletrafd), 3of., f. f. @altnent)e;wefer au Cbcnfee»
fleperer, 2eop., f. f. ^ojemeifrer au ed)4rbing.

v
.
WM, Srieb. 3. II. 2)r. in 2inj.

1

•toow, 3of.

tPMmann, flfarrer au 6t. ©eorgen.

Wllmann, 3oö. W., Pfarrer au Freinberg.

fllaner, 3of. Ist/ gürfl v. SßrebeTcfter tfafHer au SWonbfce,

*«Jf
fJ^?rant

*' ^««bcWuorflanb , bann f. f. «WerFantir* imh
,

S2e*feYgerid)t^aiffe(for in «ni/a VenwI.
9Hanf, 3of. , bürgert. J&anbetemann in 21115.

******

«

n> Www au

flrambötf, gserwalter au SBagram.

flretfcb, 3of., f. f. töecbnung^Cfftctal in 2tn|.
Breuer, ©eorg, -3. 11. 2>r. in 2ina.

iprutfner, «oi*, f, f.
• Smmn§l^ui(mt$*tonMm in2ina.

ü.
ÄUÖÄ ®mm ' WWA '»wWd«Mer twb «uebbruefer t«
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w.

OlaMer ©ortlob, f. f. Cbers2Ba(Ter'-©eber in öBeW.

CKafH, 3ob* ©eorg, f. f. ^tontrpUeur in ©munben.

(fieicbenberger, 2Jnbr., ©omberr, 9leglerung*=aiat() unb SRegen*
be$ tlerifalifdjen Seminar* in Uni.

0tet(ber$berg, regnl. «Mugu flin er tifi, 3 erempk
(Heingruber, 3ob., £ebrer an ber £aupt :@cbule in 2ina.

ffietubart, ©eorg, f. f. ÄreiS-.gorfcSöeamter iu grepftabt.

{Äefdj, Söenebtft, 6teuers@innebmer au Jpobenfurtb in Sö&bnten.

Siebter, 3*>f., 1. 1 9ie(bnung$ s£fftctal in ~2tnj.

öti#t$felb, ©altbafar, Pfarrer §n 6t.@eorgen.

Öitecf, 2mt„ 4?of:©(brciber ju eWclberg. ' .

CHUbl, 3of./ bürgert. Ubrmadjer in fitnj.
*

Ottejinger, 3of., f. f. 2lmt$--3nfeber'in ÖBel*.

Öiiealmapr, ©eorg, ^eidyenmctfler ju tfrentfmüntfer, 3 QumpU
tötaa* / Pfleger au Jpartbcim.

mofenbera, 3obann, greifterr f. r. ©tra:6enbau5

Äommtffar tn 2inj.

mofenegger, 3of.,, ^efifjer be* (bureb 'feine r6m. Mtertbümer
berubmten) gurglftem ju ©aljburg.

StofenjWner, grana 3Eao., f. f. fKtcfcniingtfs&fficfal in ©munben.
ffiotbenei<b, 9lnt, gretberr o., in ©r*a-
flftotteneuber, t. f. görtfer in Jpelibrunn bei ©alaburg,

üiueihta, kinHi SBifcbof in «öubweU*

©aüer, grana, Pfarrer auf bem q)&fUtug=S3erge#

©aljburger ©räna s$ofc9lmr, M. 1

©artjrt/ JDr. fr«na# f. f. nteber&iterr- ©efretit unb SBücber*
mepi(ion^2imte^?3Sor|teber in 2öten.

™
©(barifcer, SDaoib, Bürger in grepftabt.

©cbarifcer, grana, bürgert* Bpot&erer in 2tna.

©Marler, 9lnr., *Wagiftrat$ :@teuer.<.ßontrolleur in 2tna,

e*
fir

e

{ei
,0ft# *eP" Äon|3[ftoriÄU8lÄt

* unb ***** jn $öerg 3

©(bauermann, ©meena, 2)om#reblger In 2iuj.

©(bifbenfer, fubflit Oientmeifter an ©pital.

©(bimatf, fcbomatf, bürgerL Jeug^gabrifant in 2tna.

©(btaunig, ty, öbilo, £apuatner:@uarbian in ©munben*
©<bleifer, 9??«tbia*, f. t Pfleger au ©ierning.

i

.

1

\ Di
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©<bmibberger, 3of./ Äanotüfer nnb Äücbenmetfer ja ©t.
glorlan.

©<&tnibt, iKnbrea*, Sebret in ber 6t. ^atbia* 5 <Pfarr = ©cbiile

autfna.

©cbmibt, ffr. 3E., Pfarrer ja sfötcbaelnbacb.

©cbmtbt, tyanl, *8u<bbalter in ©munben.
A

**

©cbmitt, 3o&./ Pfarrer in (SugeJIfteB.

nciber, 3o&., f. f. Hauptmann bei Craberjog OUibolpb in £ina.

©cfcober, 3ob. ^Bapt./ f. f. ^rofefior in £inj.

©<br6ber, Äafpar, Pfarrer au gell bei «Woubfee.

©cbroff , 3Mftittar in ©teper.

» ©cbwab, 3o&., Pfarrer an ©rfinberg. .
* '

©cbwetgbofer, SufHtidt in ©teper.

©cfcroeinbacb / Srana , t. t. £errföaftfc93ertpalter W ©*• 8Wf*
gang.

©eebacber, 3of./ Pfarrer jn Abersberg.

©eebofer / tWi^ael, Pfarrer au Äircbbeim. ;

©eetfcaler, 2lnbrea$, f. f. Pfleger au ©tarbemberg.

©eetbaler, Diubolpb sinbreaS, f. 1 ©alinensS&rfrer au ®lcmm.
,

©eittf, fcobtaä, Pfarrer au Oberbofen.

©eüfhann, grana, bürgert. Stpotbcfer in 2ina.

©einer, tyaul, äonftflorialratb/ 2>e(bant «nb 2>iftrift$ c ©cbulen= ,

3nfpeftor au ©t. SWartenftreten.

©onnlettbner, Martin, ©pnbifuö a« ^fla^
©pantfc, gr. X., f. f. goUamt^ontroCeur in £ina.

©paun, «Hut, (Sbler p., f. r. £anb*matb in £ma.

©piriblon, Äatec&et ber llrfultner;©c&ule in £ma.

©preng, Äontrollenr «uf ber £errfcbaft ©eefau in £ber(teper.

©tabtbriubaufe$=Äanalei *» £tn^
v

©tabler, 3lmt$=©d)retber au Jpaag.

©tabler, 3of./ bürgerl. ©etbgte&er in £ina.

©tabler, 3of.# f. f. tlnter*2Bafier:©e&er in 2Bel$.

©tabler, «Jftatb., ©altnen^ontroEeur in ©munben.

©teiner, 3o&./ f. f. ©alinen--$6rfier au Söerfen.

©teininger, f. f. ^ofUGrrpebitor in ©munben.

©teinfirebnet, Q?rdumetftcr au @<fcarrnfiefn.

©teßer, 3ob., tyafior au fcbenning.

©tepban, &«fp. 30b. 9t ep., f. f. SSibliot&et^uflo* unb enterb
tirter tyrofeflTor au ©alaburg.
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XXIII

©ttebar, 3o&. $rei&m*p„ Oieaierung* = <Mftbial:
6efmdt tn üina.

©trobl, Pfleger su 2Binbbag.

©trobl, 3*D« 2lmt$fd)retber sn £aag.

©trobi, «Wirf?., börgerl. ©aftgeber in Ätnj. -

,

©trüber, WagiftratoSlftuar ju £a&lac&.

©ufan, fc&abbäu*, f. f. Weger $u 2ofer bei ©afoburg/

fcagwerfer, SBucfjMnber in ©munben , 4 @remp.

fcafc&ner, 3ö1>., 2ebrer%n ber f. f. J&auptfc&ttie fti 2tua.

fcöieiifcb, 3ol). @brift, ©uperintenbent nnb $aftor au ©garten,

fc&urnatf, 3<>f., Äooperator au 2eonbing.

fcraweger, gerbinanb, £anbet*mann in ©munben,
fcreiblmapr, Martin, äonftflortaWanaler in 2ina- »

"

fcrtlfam , ©cfcullebrer in 2öef<fcftetten.

£robof*fp, J^brer ber Wlofop&te in «inj.

Umfabrer, Gbtn., ©pmnaftal^rafeft sn 6t »Attl in JWrnt&en,
2 (grempu •

^

Ungenannte ju ©munben nnb gm* , 6 grempL
tlrfula, Water, gteit« ». $<tuer, Oberin be* ttrfuliner^on--

»ente tn xtnj.

93ett&, 3*&*/ birtg. D?ec^nuitg^=jDfflcfar M t. f. *8an ;$epartes
mentä tn 2tna.

33tU&aber, ©eorg, burgerl. ©Uberarbetter ju Äinbborf.

93ogl, $r. iter f. r. <Pfkgfc©cbreiber au £>rt.,

28.

Analer, Watbta*, f. f. 2anb=9lat& in ©afa&urg,

2ßa*bmctnftorf, mx, greiberr f, f. $oltaet:£ireftionfc.ffatt S

celiift in 2mj*

2Bat[ig, gr. ©er., äonft|tortaU(Kat& nnb Sec&ant ic. au SBart*
berg»

©aatnger, $aur, 3. u. SDf« $n £aag.

©e'ber, fcbeoboftu*, jObetfrcmfenroarter ber SBarm&migen in
2ina , 3 Crempl.

©eiugflrtner, %tf). f ^rofeffbr in Sin**

29etnmeifler, @enfen^abrif^3»6aber au 2eonfiem.
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©ciffcnwolf, Soft. ©raf fc# Öbftft'fc tllciil jÄtfr
m etjlct in Öefteuetd? ob ber <5nn$, LI. <ftAm«

merer, öberfUient. in betÄrmee ic. tu ütna*

©enig, Siloi*, r. f. «Pfleg^Slbiunft in (Sdtfrbtng.

©ernfpa^er, 3of./ L f. Weget au edjärbing.

©e*lan, Äaier., f. L 3oß=©efätten 5 3nfpeftot au OWtbaä.

©ieninger , bürgert. Sörduer au gd^rblng.

©teabacb, Serb., fcapesterer in £iua.

m\\, fcboma*, £e&rer an bet er. 9Kat&iatf-,Warr=<5c&ule in £tn|,

©immer, #?tcbael, bürgert. U&rmaäer in 2lnj.

©immer, «Öforfa, t f. äreifcäommtffar jn (Rieb.

©immer, ©ebafr., £ebrer au ber f. f. £aupt:£c&ule in 2tnj,

©inbofer, 9)?i*ael, etabt:£>berfammerer in £in§.

©interSberger, £eop., $e<franr au ©etSfir^eu in ©tepermart;.

©tttmann, Jporer ber Milofopbie in £lna.

©oblf^lager, GMefUn, Pfarrer a« Slbeltpang.

©olf, gettr, SDireftor ber $aupts@rtule in ©ei*.

©otf, glorian, Pfarrer aum beil. Äreuj.
» ' *»

*

. 3-

3an« , ^Peger a« Helfenberg.

3ebrer, <5eb., ©dmllebrer im Strautnäretfe. .

fetter, Valbert, Pfarrer au @t. Slegib.

£terer, 3of., ©alaferttgcr in ©munben.

Zimmermann, <gmmentu<$, q)rtor ber Earmbevatgen in 2infc,

pö(bmann, 2eop., bürgert. £aubel$raaun in Sin*.

i. (Sin*

i
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Umriß lt$ 8atti>e3 OBeroflerrei* ober fccS ?<w*

(e0 o& fcer '@ntt$ ü&er&aupt*

^ntfte&ung. £o$enecf fd&reibt Im erften ©anbe
feiner 'Oenealogie am 14 blatte ber iten @olumne,
bag bie 3ett ber G?r frebung ber ifterreicfcifc&en Cdnber

$um Grr$ber$ogt&ume ungewig fe^. — De Luca
beric&tet: £)beroflerreicb würbe nocb al$ *Ü?arfgrafentbum

Pom Äaifer griebricb l am i5. (Sept. beö Sabreä ti56
Don Sberbaiern getrennt, unb Oefterfeid) bem @r$ber*

jogtfmme einverleibt. Diefe $3ebauptungen fihb ober tbeitö

ßanj irrig, tf»eil* nur fcalb n>abr. ftalfct) ift, bag ba$
gange beutige £)beröflerreid> im 3afcre n56 pon latent
getrennt, unb ba£ bie Sttarfgraffcfcaft , ttelcber bie $3a*
benberger porffanbeit, bamalä gii ©aiern gebSrt babe.

2Öabr ift nur, bag ein Zt)til M gütigen Öberöfler*

reicty pon Öaiern abgeriffen tt>urbe , unb an £)ej?erreic&

fam. @nn$, ©ieinf, ©arflen unb ba* Äammergnt bei

©munben ;ieb(l ber ©raffaaft <Stet;r geborten ben 9J?örf#

grafen, bie auc# auf bem linfen £)onauufer große 33e|t*

jungen batten. Der größte £beil bed unteren Wübtoter*
tel$ ge^rte gu Anfange bed nten Sabrbuntertd nicbt gu

23aiern, fonbern gu Öefterreid>. Sieg erbellet au* ben
Urfunben be* ©tifträ et. S^tfofa bei «paffati (Motiu-
menta bolca t. IV. p. 29??.) , unb ati$ einem Diplom
SeopölbS, M Jpeiligen, Pom $a&re in5 frtr (Stglorian
(Pez. Historia S. Leopoldi p. 71.) Miebmarcty unb
Sflacbranb ge&irten f<$on bamalS ju £3etferret#; aber

r$ gab im Janbe ob, ber <?nn$ einen Dtftrift, bei* bie

baiertf#e9Kar# &ieg, unb pon brr Sföarfgraffäaf*



£)e|rerreid> vom Äaifer ftrieb rieft genau unterfcbieben

wirb, Dtefe »Jföarcb trennte er tton 25aiern, vereinigte

ffe mit ber ^ttarfgraffebaft, unb erbob lefctere $u einem
£erjogtbiime (©djritter'ä Stbbanbfangen au$ bem Äjrerr.

©taatörecöte t39.). Die (Jrbebung be£ £anbed ob
ber <5nnö $u einem @r$ber$ogtbume aber gefebab im
3abre 1453. ©egcnrodrttg wirb unter bem i*anbe unter

unb ob ber (?nnd 9tieber5jrerreicb flerflanben.

Ureiutoobner, 9?acb "ber Angabe einiger (Scftrift*

jfetfer.bie 2L?enben , nacb anbern bie ©lauen, wieber nacb

anbern frdnfcfcb * bater'ftbe Slbfimmlmge. Die (Special*

gefegte ber £auptjtabt £tna wirb ndfcere 2luffldrung

geben»

©eograpbtfcbe Cage. SefKicbe £dnge 3o ©rabe
12 9Wmuten, unb 32 ©rabe 39 flttinuten. SWrblicbe breite

47 ©rabe 26 mnuten bid $um 48 ©rab 46 Minuten.«
Die Sange betrdqt alfo 27! beutfebe teilen ; bie «reite

nur 20. Dieg bie Sefriminung *on ^Hacibue ftirl*
müller, *)

g'fdcbenraum. 3?acb ber ^robnftenfarte £)effer*

reiebd ob ber GrnnS t)ou Öl um unb tyrivnex gan$
irrig 293 Weilen mit 2100 ©eelen, auf 1 ©. ÜR.,

nacb 55 1 f i n vi e r richtiger 208 ©. üfl. mit 2758 TOenfcbeit

auf 1 ütteife, welche 3abt grepbenr *>. Stedten*
frem auf 3cm fefct. Diefe Angabe ifl jeboeb etwuö £u

$0$, wie man bei ber @imoo&ner$a£l fe&en wirb.

•)$laefbu* Jtrlmfiner würbe am 28. «Wat 1721 $u
2l<bletten, einem Dorfe ntd)t weit t>on .ftrem Smun*
Her geboren. (Sr (hibterte ju 5vremämün|ter bie Jpuma$
niora, unter ©tuart in vSaljbura 9)?atl)ematif , unb uns
ter Q b e r l i n bortfelbfi bie Äompojttton. 1737 trat er altf

9?ootfc in äremämunjter ein , uub erhielt 1745 bie «pries

fterwürbe. 40 gabre lebrte er baä Ätrcbenr edjt, unb
509 befonbertf alt SÄ a t b e m a 1

1

1 e r unb 21 fl r 0 n o!m bie

2tufmerffamfett beä 3ns unb 2lutflanbe$ fett 1762 auf fieb.

@r ftarb am 27. 2lug. 1791. 2>iefer Sttann muji aber mit
bem gleichfalls febr würbtejen $Jbte ton Äremämunftcr

,

2ller anber $trlmü Ue r, feinem Dbetm , ntd)t »ers

,roed)felt werben. (flu* ben fcobten c (ftottetn be$ ©ttfte*.

«0?ebr au* in ber &tbüotbef für «ctftlute auf bem £anbe
»om «Pfarrberrn fcobia* ©ett*. 2tnj 1800, @ # 384
bis 4ok)

' 1 "
•
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©rängen, ©egen Worten 23äbmen; gegen 9?orboft

ba$ untcrennftfebe SBtertel £>bermann£arräberg; gegett

Offen bie (£nnö unb ©teöermarft
; gegen £>flfftb ba$ un*

terennjiföe Viertel £)bermicnern>alb; gegen (Sübwejl ©al$*

fl
e9 e" 2& ef* unb JIBejlnorb Katern.

Crintbeilunq be$ £anbe$. 1) 3«
ruef*; 2) 3nn#; 3) SWtyU, unb 4) Sraunfretf.

$1 1 m a. 3temlt# gemüßigt , jeboeb mebr feuebt alö

troefen; falt nnb rauh in ben füblityjlen Jfanbeägegenben,

milber in ben gan$ norblictyen.

53oben. ftrucbtbar; mebr gebirgigt alä eben, be*

fonberö gegen 236bmen. Uebrtgen$ t)ergebenartig. <*üb#

lid) meiften$ falfartig; gegen Horben mefcr trotfen; in

fcer Witte abwecbfelnb , fau'btg nnb t(>onartig, fetner Äalf*

fanb an ber ÖÖelferfjeibe*

,

53 erge. Die fcoebffen beftnben ftd& im 3Rä$[*, Sraim*
unb £au$rutffreife. Heber biß inbef) Mannten 23ergfeo*

Jen eine eigene Tabelle!

©ebtrgäart. alfjletn mit £{>on , ©ranit u. a.

f^elöjleinarten gur Unterlage, brauner Jpornflein bei JpalU

tfatt, grauer S&efcftein bei SßeijjenbrwHn ber ©egenb
von 3fdtf.

ftluffe. Sorjuglicbere : bie Donau, ©a^art, £raun,

@nnö, ete»er,vber 3nn. kleinere: bie 236fla, 9)?ct>

W, 2Iger, 3f*l, 211m, SHottel, Hifl, Ärern«,

SKana, {Raaren.

©ten, Der£raun*, £a!Ift<$tter * , 2Mer<, %eU
Ur*, SWonb^ 3rr#, Silben*, ©letnefer* *)unb Slberfee. k.

^ 0 r a fl e. ginige von giemltcbem Umfange $tt>ifdjen

bem öiüg#en Sttaaren unb ber Donau , bann an ber 2lij*.

•) 9ttan (greifet aua> ©letneagers ober ® I efnetf e r:

©ee. er liegt unweit ©pttal am *))i brn an i>er tt>efl=

Itcben ©eite be$ e cfyv ari enb e rg e 0 , unb bat «mt
fonberbaren ftaturproburte fo fletne , fdjmacfbafte Ärebfen,

bat man fte mit Coffein HU
' / • •

•
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5?Äf«rprobtiFtr# Sfföfcafter, ©efunbfcninnen (tU
<jene Sfafjdblung ! ) ©ranit, @9P$, ®ttp$erbe, ütterqel

C<S5cblier), iftarmor, üttinerafqueüen (bei ben SBdbern ttor*

fommenb), raube ^xeinfelfen, Saig, ©unberfnlj, Stein*

foblen, SBafferbfei, glacb*, (betreibe; Jpanf, £bfr,

ftifcfrc, fteberx>ie&, Scbafe, Schweine, 2üüb, ^erlittf

faeln, Sc&rpdnime *c, *)

fiunfrprobufte. &erc&toIb$a,abner ©aaren, Sera/
$rwn, Berlinerblau, %enteltud), Bierbrauereien , tdxew
fdjneibe* unb Sä^emublen, £uc&brucfereien , @ifen&dm>
mer, (Sifenwaarenfabrifate, <Jrba,efc&irre , geuerqercefjre,

®la&Utten, Jpoljrecben, Äalfbrennereien, tfoblenbren*

nereien, ?ein* unb SÖollenjeugweber, 9RäMtn überhaupt,

SMufirlia* unb S3attifhnanufafturen , Rapier* unb.^uU
»ermüden, ©afpeterfrebereien , ©afjfuben, Sc&mel$riea,eU

fabrifen, ©piegelfabrifen, Steinbruche , Zuty* unb »oI#

lene Strumpfmanufafturen, äwirnfpinnereien , ?eberfa#

brifen k«

<Sinwe$ner$aM ber4Äretfe: 658o53. £)iefe

H>o$nen in 14 Stdbten, 3i Eorftdbren, 93 Surften,

5997 Sirfern, unb 102840 Jpdufenu Sie befonbere 2lu$*

febeibumi fommt bei jebem greife in ber g
r

°I3 e # Wie
jene pon ?inj wieber eigen* Per. **)

«

*) SDfan fe^e t Defrert. (Scbwdntme na* tebenbigen
Originafien in ößacb* , aemablt ic. »on £eop,
1t r a 1 1 i n n t cf. SBten bei ©eifünger. 311um. iq f. 2ß. 2&
WM 28aaj$at>M(Ouii0cn 17& ff. 2Ö< 28*

Stfan wirb biet gegen ffreoberm £f eebtenftetn**
1

J;anbbud> ber neuejten ©eograpbie beä 6ftem
ÄatferfUateä (I. $b. 6, 19O anfcere 2>ata treffen. (So

jäblte ttueb de Luca i4@täbte, 88 9)?ärete, 41 Jpoftnärfte,

6177 3)6rfer nnb einjeine Jpofe, unb war nacb ibra bie SBes

t&lferung Dbero|Terretcb
,

$ t. 3» >7Ö5 *u 617713 gewefen.
tlebrigenä wecbfelte et bie Eingaben ber (Stabte w. nte&s

rere 9J?alet — $ann ersten bie erde öffentliche ?Bolf$s

tabette i, j. 1773 bureb baä ®om>ernement in ber fcombar*

bei; bie ©otftfmenge »on ieber einzelnen tyminj öefters

reicb$ würbe juerft in ber gtbbefcfcreibung fwr bie Jugenb
i. 3. 1780 befannt gemaebr. 3m 3abr 177° warb bteäon* ,

fttTptum in ben beutfeb * Mterr. 2dnbcrn eingeführt.
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Mortalität. 9?ac& einem jtt>6lf}<$brtgen £ur*#
fänitte fftrbt jäbrfi<b ber 34. Zbcii ber gangen 55ct)6lfe#

runp; in einzelnen grigern tfanbjlrecfen fogar ber 3i. bi$

29. ifeeil; iiifceg tterminbert fid) bureb SItiroenbung ber neue*

flen snebictutfe^en Qrntbecfungen biefelbe immer mefcr.

flirperbau. Mittlerer @rige; aber flarr unb
nerpigt ; bte SZBet6er ifter f*<5n.

© p r a db e, Di? *D?unbart ber £cfbbfurfeben in

iflerr. Diafefte. $fa$fpra<be imb 9>win$ialiemfn wrcbfcin

in jebem Viertel ober Äreife.

QFbaraftet, Slrbeitfam, treu, jottialiftb, »abr*
t)eit$Iiebenb. fettig ifr i^nen ba$ ßatonifebe: Datum
serva ! — SBortfcalteu.

@etjltge23übung. WluUtmit, r)ellbenfenb. 3ur
(Jrböftung biertton bienen tt?or)leingericbtete geifT(t#e Stn*

fraften, allfeitige gute SSolfäfdwten, ba$ i'ncnnm imb (#öm>

nafTum in Cinj unb $r em äuiunfler, »evfcbiebrne <Sr>

Ste&ungäinfiitute , Umgang, flefture, Reifen u« f.m*

Religion. £ie berrfebenbe ifr bie farbolifebe; ed

werben aber au* feit 3ofepb*$ Xol era n 5 eb if t £u«

tberaner, SReformirte k. mit (Slaubenäfreibeit unb unge#

tynbtrtem Slntfcetle an ben bürgerlichen SRecfcten gebulbet

Sanbn>irtbfc&afr. ©ie ifr uortrefflicb. £>te ZUo*
xie ftnbet t)ier ibre pollenbetfre Sfuroenbung. $üv ba$

lanbwirtbfcbaftlicbe $?aag (Tnb au<b bier fogenanrUe 3ocbe

t>on 1600 Stl. befrimmt, beren 2Öertb auf 120 fL an*

genommen wirb. 2>er gläcbenraum ftlmmtlicber Werter

beträgt 655274 3ot& , ber liefen 3t5885, ber #utwei*
fcen unb ©eftrippe 71657, ber Seingärteu im £au$riitf*

imb 5D?Mt>rt>ierteI 83$, ber Salbungen 673712. $>en *Kefl

be$ fruebtbaren ?anbe$ nehmen ©arten unb 2et$e ein.

£>ie $3ffMlung ber gelber gefebrebt burd> 28inter#, ®om*
mer * unb Söracbfelber. 3m SlHgemeinen barf ber Ertrag
ber Börner bei bem Sßaigen auf 6 — 7, tforn 9—-to,

GJerfk 10 — 12 unb #afer 12 — 16 angenommen
»erben. SRärgel erfefct fern fe(tfenben 9?inb3bnnger, $e*

beutenb ijr ber Sbfibau porjugli* be* beliebten ÜHofie*



8

Wf§tn. IDer 23ie&ftanb erhielt im 5J?tf(6toie$ bettew

tenbe SJermebrung; bie übrige 3u<fct nabm ab. SDie Ji*
fcfcerei ift bebeutenb

;
bagegen tterminbern pty bie 3asb> •

probufte feit 3o — 40 3a$rep,

STOarf t ^ OTitte r ^ u r rf> f* n i 1 » r e t f e ber
ÄÄrnergattungen im Jpau$rutf<, £raun> unb
SKiHlfrcife t>om SKiütirj a

r

t 1800 bid 14.
SWAr$ 1811. .

SBeijen . . . 9 fT.,t4 fr. 28.

tforn * . 6 # 22$ # *

©erflen . . 5 * 2* # *

Jpafer . . . 3 # i5| # #

* 2Bicfen . . 4 ' 3i| * 0
-

53 er 3 bau» (St befdjrdnft fiefr faff ganj auf bie

floc&faltfewinnuw}, unb auf <£teinfal$. 9Wan trifft aber

auefr feinen Marmor, Sllabafter, 6tetnfoblen , (bei

2I*oIföe.q$, *) ffiinbifcfrfcib., Siiberin.q, ©rieäfircfcen,

SImpfelwang, unweit 2Ifd>a*^ 9?teb, griebburfl uub 2Bilb$#

tut) k.; beim Oftarfte 53crg im ^u&toiertel einen WifyU
jleinbrucfc; 21(auu $u greufcenftein.

STud* unb (Sinfu&r, JpanbeUbilanae.

STnägefubrt Werben alle obtjenannten Watut* unb
flunftprobufte (worauf bter gurüefgewiefen wirb), nebfl .

JMlbern, €c&mafi, ftutterfrdutern, löiumen, Seinwanb,
3tt)irn / leinenen SAnbern K.

Tiie @ in fubr begreift folgenbe STrtifel in flc&:

©«lacbtocbfen, <£c&afn>oile, £ucb, 2Bein, Rapier, <5pe#

gerei*, gRatrrfal« unb £uru$waaren, ®(aä 2c. 2>ie S3 t'

lanje be$ £anbelS ijl $um Sortierte beä Üanbe$.

©aarentran Sport. (?r flefc&tebt tfceitö auf ben

föiffbaren Canbfiüffen, t&eitf auf'ben £auptfomuierjia(*

•) $iefe$ ©eranjfrf befugen «m 4. 3uü 1807 @. f. f. Jpo*

bett, ber @r$l>erjog Rainer, ©Uefoiüa von Stalten,
unb frtrteben JpScbftiören tarnen tn ba$ ©tammbuefr bc*
©erflwerfe* ein.

(2ln*. 3eit. ftr. 56. be» i3. 3uli 1807.)
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(fraßen na* Stymen, <Ste*)ermarFt, fBalttn unb Saig*
bürg ic,

28 a 9 e n g e I e i $. ©icfeS Betragt Wie ba$ in aHen
ijlrrr. fdnbern gew6l>nlt*e 3' 5",

2Raaß unb (Seroxat ®efeem<$ßtg eingeführt

finb ber 2iSiener*gufj unb bie Liener * Slie. •

©er SBtener * S*u& ober guß ^at i4of frang. Ct*

nten, 6 fol*e ©d?ub Reißen 1 tölafter, «nb jeber <£*ub
wirb in 12 3oH «nb 12 hinten, jebe ?inie aber gu 12

fünfte untergehest, — ©ie Äfterr, <5traßemneile $at

eine $?dnge tton 4000 SBiener * tflafter, unb ijl atfo um
94f

4
ö°oü l<*"8e* al$ bie geograpbif*e Sfleile.

/— 1600
Ctuabrat Klafter betragen 1 So*. — ©ie <$Ue \)ilt ge*

nau 245$ fraii^ifTfcbe hinten. — ©aä ^Pferbemaaß wirb

na* gäuflen gu 4 3ott bejlimmt. — Der 3oU enthalt bie

Grmt^eilung in 4 ©tri* beim 9leFrutenmaaß, — ©er
Maum beä SKefcenS entölt 3ioo frang6(ifcbe Äubifgotf.

— ©er Liener *@imer beträgt 2852 frangjfif*e &ubtf*

golf, 40 SWaaß gu 4 ©eitel. — ©a$ 9>funb ift n655
boMnbtfcbe 21fTen f*wer (ba$ gew6bnli*jl ©ewic&t gu aU
Ien ibnli*en Sßergleicbungen), «nb wirb in 4 SBtertinge

ober 3a Ceti) gu 4 Duinteln unterget&eitt. 100 *Pfunb

betragen 1 Zentner. — ©a$ Liener ©olb* unb ©über*
gewi*t ift bie 9D?arf gu 16 ?ot£ ober 64 Duent*en unb
wiegt 584i fcondnbiföe 2Jß.

?anbe$&erfaffnng. 9D?onar*if* unter bem
Äaifer unb Könige, welker ja&rlt* bie ©teuerpojhilate

ben ^rot)ingial * ©täuben gujtellt. Ucber £)beröjlerrei*

ijl ein t f. tfanbeäpräfibent ne6ft Regierung ic. gefegt,— 3um oberöfterr. fldnfcif*en Kollegium ge^ren bie

Prälaten unb ^erren, aI6: gurjlen , trafen unb grep*

fcerrn , bitter unb l # f. ©tabte« ©er Canbtag wirb ge*

wtynli* im Oftober gehalten.

2öapen. <5in bur* bie Witte gefpaltener mit ei*

nem @rgbergegöbute bebe cfter ©cbtib , in beffen erfter 216*

Reifung ein einfacber^ re*t$fe$enber, f*warger 2Ibler im»

golbenen gelbe, in ber gweiten gur Surfen aber gwei fiU

berne halfen im rotten gelbe erf*eincn. ©er Urfprung

1



her erfreu Sfotbeilwig i'* *«f bö* *tt(te fanbwapen

£)ejrerreict>$, ba$ auö einem einfachen Slbler beftaub. ? a*

giuä jefcreibt befielt
f2lufna&me in ba$ 6(lern kapert au*

ben Seiten ber Börner f>er , bei welken bte £auptfa$ne

befanntli* ein $lbler war. £>ie jwette Slbtbeilung ift au*

beut mittleren gelbe be$ grogen 6(terrei*ifd)en Äapen*

f#übe$ entnommen , wel#e$ Jpeinrid) VI. na* einet benf#

würbigen unwiberlrgten Ueberlieferung im Safcr 1191 $)tx*

$og Seopolb bem £ugenbbaften wn Oefterretcb , Stoben*

bergigen ©ramme* $ur Verewigung be* £elbenmutbe$

verlier) , ben er bei ber Belagerung *on $tolomäid be<

wie*, wo bei einem Sluöfcfle fein ganjed 9)angerbemb

bi$ auf bie ©teile , welche fein ©ct)wertger)dnge bebeefte,

fcom Blute ber Ungläubigen gefärbt war.

(? t n f u n f t e. 8 ü fd> i n g f*4fcte ben ?anbe$ertrag

»or 36 3a^rert auf 5o33ooo fl. ; © * l 6 e r auf

2510000 flL; na* Blum'* unb 9>rirner'$ $robnf*

tenfarte ttort £)berifrerrei<b flehet er auf i5ooooo flL

liefen entgegengehalten fefct fte de Luca auf 2520000 flf.

©e|Hen wir nur offenherzig, baß $rit>aten biefelbert

itidjt genau wiffen , unb fpeciett $u wiffen unb $11 leiten

hierfür eigene Kollegien aufgehellt finb.

SWerf würbtgere Orte*

a) 3m SMiiblfr elfe: 2>tmba(& ,
$re9'

frabt, ©alineuf ir(r)en, G3retn, Ääfevmarft,
Äircr)fd>(ag , Ä6nig$ wiefen , ®t fconharb,
2tn$, 5Kür)llatf en/©r. OSwalb, Ottenheim,
^abneufir<t>en, ©c&enfenfelb,©ct)l6gel, ©tet)>

*r?89/ £ragein, 2Öalb&aufen, Swettel, £eon*
felben, Qatlaä), 5Reufelben, 9>u&letn$borf,
Sembacr), £off irefcen.

b) Satt Zrauttfreife: @ber$berg, Situ*,

-45t. gtofta», ©munbeit, £ali(ratt , 3fcr)I,

ircr)borf, ©trntng, Är emömün frer , ©te»er,
©pital am $H&rn, <B t. 2Bolf g a n g, ©$lier<
bact), ©ar jren, ©leinf, Se$>er.

0 3m 4>«u*rucffretfe: Slf^acb, @ffer*
bing, @ngelr;ar tSjell, granf enmarf r, ©rteö'

. »

*
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1

fitzen, $009, $&mba$, fetter 6 dd&, &$Stf*
1 1 , ©c&wannenfrabt, SBöcf lamatf t, S3öcfla*

brucf, 3Bat$enf treten, 2Öel$, 12B i I e r i

n

. <0 3m 3nnfr eife: Sllt&eim, 2furoI$m4n*
frer, 23raunau> ftrtebburg, SRft ttif(ofen,
SRauerf treten ^ Utti ngf i r<& en , Dbernberg,
5Kan$&ofen, 5R et* e r$ber$, 9Heb, 6$drbing,
©üben, Uttenboff, 2ÖUb$&«t,

2.

Single in Met 0&er6itemu& ttfc&ietunm

Äattem

1) Archiducatus austriae superioris geographica

descriptio , facta anno 1667. — Provinciam hanc per-

agravit, delineavit, montes ec valles, civitates , mo-
nasteria et arces ad vivum , quantum proportio per-

misit, in hunc inodum concinnavit Georgius. Vi-
soh er Tyrolensis e Wenns, tunc temporis Parochus

in Leonstein, austr. superioris. Melchior Kuesell
fecit. Aug, Vindel. 1669. 3n i2$3lartew mit bem £an«»

beäwapen. £iefe Äarte toirb bei aflen ibren S0?ä*na,efo

«00 lange bie Äimgm biefeä tanbeä bleiben, ©ie er*

föieij bei Cruricb im SBieberabbrucfe mit ben neuen ©tra*
$en t>on Colomann geHner im 3a&r 1S08«

2) 3n bem 3ajre 1762 gab <S. 2f. ©<ban$ bie

SBtfc^er
J

fd)e $arte in 4 S5l4ttern unter bem £ite^ $er*

a«$: Archiducatus aust. geographica descriptio»

3) Tabula austriae superioris supra Anasum sitae.

S3ort ^etnricb5W4rttn geflogen (3«t l£ Steile Austr.

mappis geographicis distinet.) — Seim 9ß(Jr ttntf(beB

^arteben flnb no$ ©pecialfarten aon jebem Giertet mit

reinem ©tk&e ua# ber ©nmblaje von 33 i f# e *«
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4} Archiducatus austr. sup. in suas quadrantes di-

tiones exacte divisi, accuratissima tabula etc. (S3i*

f<t>er) desumta et exhibita a Joan. Bapt. Ho-
manno, Norimbergae.

5) Nova mappa archid. austr. superioris ditiones

in suas quadrantes divisas , — Juxta recentlssimas ob-
servationes adornata. Studio Tob. Conr. Lotteri.

Die £ommc!rtn , f$en unb fotte r'fc^e n Statten

fcaben große geiler.
* •

6) Archiducatus austriae superioris, vulgo supra
Anisum cognominatae , nova descriptio juxta accura-

tissimas dimensiones AbrahamiHolzwormii. (3m
3. Sb. be$ S31a»tanifct>en $Waö.)

<

7) Archiducatus austr. sup. Auetore .1 o an. Bapt.
Suttinger. (3m i. 53b. ber SKerianiföen £opo<jra*

8) äarre be$ 9)bilippu$ STppianuS, tebucirt

*on ®eor$ ginf. i663.

' cj) tfarte vom fanbe ob ber Grmrt in bem Sffierfe

t)0n dasind: Typi chorographici provinc. aüstr.

10) SRappö tton bem £anbe ob ber <5nn$, fo mif
öllerböcbfren «efe&l ©e. f. f. apofrol. Otfaj. 3of. IL 1781

aufgenommen unb 1787 geflogen roarb* Die bejre, auf
6 Blätter tton g. *• Oreipel rebwetrt # erfcjjien (Ie 1809
bei @uric& $u Cing.

11) 9?atwr* unb Äunjrprobufienfarre tton £)ejrer*

reidj ob ber <2rnn$. @e$eicbnet »on Jp. 20. *). S5lum /

grepberrn t>. Kempen. ©efroeften »on ©Ott fr. ^rir*
ner in 2Öien. — Diefe harten erfebienen im bezeichne-

ten betreffe tton allen Cänbern ber iflerr. Monorchie.

12) tfarte *on £)ber6j*erreie$ im © # r a m b l. 2Wa$.

13) tfarre be$ @r^er$o<}tljum$ Sefrerreicb toejHicber

3)eil, ober ba$ £anb ob ber @nnö, nad; ben neueren
Hilfsmitteln. Ziutfbuxa, bei 3o&< S&alty. i8o5.
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14) Die Umgebungen von £in$ von Jp. 53enrttctt #

bann von gr. 20. ©trctt bei Slrtarta unb @omp. in 2Öien.

15) UDetbett 311m Weife ganj, jum £beile minber
beliebigen bie harten: von 2Öeigel, ©euter, Xo*
bia$ Wlayr, Wlat$ia$ ftubrmann, 3a tlloe,
©c&mtbt, ?ieo&ten jt*rn, Äipferltng, Äinber*
mann, Dietvalb 2c* — Die geograpfjifc&e $arte,
tvelcbe ben £auf ber Donau vorteilt, nacb 3afob<5an*
brat 1684 geflogen unb bem Äaifer Ceopolb I. guge*

eignet tvurbe, gebSrt $11 ben glußfarten, ifl aber wegen
SSegeicbnung dlierer tarnen unb £)rt$lagen inte*

reffant/ .

16) £>er 9$etl von Öberbatern , werter bem GFr$#

berjogtbum Deflerretcfc ob ber (£nn$ nacb bem £efcbner
^rieben tjl einverleibt worben. Die ßbarte ifl tllumt#

mrt, unb bem topograpbtfcben Sßerfe beigelegt, »elcb*

über biefen Dtffrtfte vom Jpofratbe v. ©dritter mit v.

$ur$b5cftfcben ®$rtften im 3«&* 1779 in 4. Ci^t

.
getreten ifh)

,1

17) tfarte von bem 3nnViertel in bem <5r$$er$ogs

tbum Detferreicb ob ber <?nnä. 8in$ in ber f, f, iöufc
fcanblung* Bon <£ 8« ©djans.

18) Dad- SntiDtfrtel in bem Crr$ber$ogtbum Keffers
reid) ob ber drnnö. 3m Berlage bei £ob, @onr. Dotter

in Slugöburg. 3Huminirt.
*

Die 2 lefctent frnb ganj ber erjfrren nacf>gej?oc$en

;

aber aUe brei finb wenig richtig,

19) Die in bem £afcbenbucbe vom gte^errn v,

Jpormatjr (3^rg. 1812) entbaltene $arte von £5ejterf

reicb ob ber Grnnö vom 8. biö jum 12, 3ö^r^unberte»

20) Bon ber großen tfarte be$ f. f. ©eneral*£luar* v

iiermeijterftabeä nebmen auf £>berSfterreitb Söejug bie

Blatter: £in$ unb Umgebung, D?ieb unb Umge*
&ung, grejjjrabt unb Umgebung, 2Öinbif#*
garjten unb Umgebung, 3*i>ettel unb Umge*
bung K# ;

—- ferner getreu (jier&er:
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ai) dbenfatii fcom f. f. ®eneral*0itartfermeifter'

flabe bie Ueber(7cbt$farten t>on £)efierrei<t> ober unb un*
ter Der @nn*. 2 Blätter.

9fufiä&Iuttö Jet bt$ jefct Ü5et £>5«6fWn:ei<&

«föienetteo Dorjüflltc&flett ^rofpeftc.

$9^ant&e totfien t>ott bett erf*tenftt« tyrofyeften übet

CberSjterrei<t> nicbt*; anbere roünfcben ftcf> ©ammfungen
$iert>on ju machen} tiefe mieten gerne ein 3tmmer bier*

mit gefcbmücft baben; jene benfen auf eine mablerifcbe

Steife bnreb £)ber6jtcrrei# : — für bie eine, rote für bie

«mbere SIbftcbt jHen nun feie mir bi$ je$t befannt ge*

loorbenen 9>rofpefte fiier tiefet i'anb, nebjt fOnfttgen Sin*

Deutungen $ter*

^rofpelfte en Quachet

1) $a$ ©c&toß Äfaufen (Älaaö) mit trefflicher Cage.

2) ©ft*3ge ttom ©feineefer See, in ber 9W&e *on
©pital am fptyttt aufgenommen* Seite t>on 6c$>l 04*

terbeef, •/

3) 2Tnftc^t be$ $x&fl. tf* ÖBeißenttorf. ©c&foffeö ©te^
eregg. Jpartenfletn pinx. M. Pötzel sc.

4) £>ie 2faftc£t ber ©aljfa&rt auf bem Ämunbner
©ee,

5) 2In(ic$t be$ »üben unb faßbaren ZxaunfaU un*

ter ©muntert»

»er

¥

6) 2infic$t bed fogenamtten 2fa$gange$ t>om <Smuub#
©ee*

/ 1
•
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7) 2foftc$t bei SenebifthterffofrerS unb SKarfteä £am<

6adb. — Dtefe »ier jinb nacb ber Statur gejeictynet unb

aeäfet *on #arl ßonti, gu finben in Sien bei 3«

gber, unb in 3?aumann'$ SKanier verfertigt*

8) SInficbt be$ ©tabtplafceä $u ©nwnben, be$ £raun*

feeö unb ber ©ebirße,

9) mfäten be$ (Stiftet UmbaQ.

10) STnfTc&ten ber etobt £ina.

11) Der tt>ilbe $aU be$ fcraunffuße*. s
'

12) Da* SBergfölof} ÄlauS unb bie barunter an ber

©teper liegenbe ©rönau. -

13) £aüjratt an beut (See im F. f. ©aljfautmergute.

14) Die etabt ©munben an ber ©eefeite*

15) Der 9Karft <5t. Solfeang an ber »frernfee (am

Sl&erfee.)

16) Der SraunfaH bei bem OKarfte Saufen.

17) $lnft<bt ber kaufen |u ©munben.

t8) mm be* ©trübe!« *) unb Sirbel* in bet

Donau fauimt bem Dorfe ©trüben. Die wn 3?r©. 8.

an begegnet™ tyrofpefie jinb »on 9tunf unb B^fller
bei g £. 6tt«I in Stein **>

•) 3>er ©trübet an ber <5tM ©rein abwart* ifUwtf**» MS
ben felftaten »ergen eingefd>loflen , unb fUept MI jam

Siabenftetn, im Eanbe unterer <*nn$ gelegen, tn einem

«tanfale. ®ai norbwärtd gelegene Ufer gebort 311m 2anbe

ob. , unb ba* füblt<be jum 2«nbe unter ber <£nn<L &etm
(Kabenftem tbetlt ftcf> ber Strom tn *»et 6 «tenarme.

derjenige,, toelcber ftd) Unit be&nt, fubrt ben Warne»

©trubel, unb ber aubere wirb ber J&ofcgang genannt, tt.

f. I». (D « Luc a.) 1

3)te 6 platten von bem (Strnm unb SBitbel, burcfr

ganberer unb SMannäfelb geflogen, unb von Olnb.

Sßjen*eli? aejetdjnet tonnte id> nidjt au1 ©e liebte be=

fommen. tlebcr ftunf vergf. Gtifi* WnfttetUlto» «•
toi, 11. aos.
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19) £)er ^rofpeft ber Jpauptfhibt Sina *on 3. Äin*
bin<jer bei grieb. @urt<t> in «in§.

20) 2lnfl$t be$ $rdfl. t>. ©tarjemberg'fö™ Sc&fofie*

SBilbberg.

9 t) $Tttft<bt be$ ÜÄarfteS unb ehemaligen Stiftet

SBalbbaufen. S3etbe geftocben unb 3e$etcbnet bon gr.
Mittler bei g. ©uricfc in Cinj.
1

22) 6 t Stifolau* gund*fl be* befanden 2Bir<

frei* unb ©trubel* »on <L ©c&ell&a^
*

e$n>ar$ unb mitunter aud) in Sägern au
treffen:

a) £)a$ ©tift ©pital am 9>i$rn bon 3af#f9 fl*'

jeic&net unb gefh>c$en.

b) 9>erfpefth>ifcbe STnfccbt be$ ©alifammerguteS in

£)efkrr. 0. b. im SKetfe.qefdbrten burcb bte öjlerr.

©c&tteij, aom gorflbcamten 3o&. ©t einer. 1820.

O $lan ber ©tabt ©teper mit tyren SSorffdbten

bon Jpauffer« •

d) 6t. SWa^balena im SRoman: bie föine Jinjerin.

(ate Slufla^e 1822.)

e) 2>a$ ©tift Sambatf 1781 bon Colomann
gell n er. *) ^

f) 2)er Warft Sieb außer #aaa, eine Äunbfcfcafr

g) 2>er £raunfaK. Ebenfalls bon i(m.

h) Die £auptfltobt Sin* im 19. 3«$r(. 2*on 3<>f.

85w, F. f.3*i$nung$meifter, fcon bem au# anbere^ar*
t&ten ttor^anben finb*

0 3n ben £>ünauanfi<$ten *on 3. STIt fmb mehrere
bon, £)ber6jlerret$. *

#
) dt tfarb am 18. OtyrtI 1818 attf öetonom unb d&orregent

au Sambach ©ejfen «ßto^rap^te feDe mau im ofterr. SBür=
gerbt, von i8ai 6tü(t 43. u. 44*

.

1
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k)w <S$\6fteT, ©tfbte unb tflJfter in ber f*on
fe$r feitcuen topographia austriae superioris modernae
von ©eorg 9Eattj>, SBifc^er 1674.

1) &rem$mun(Ier. 9?a$ ber 9Jati|r aufgenommen unb
tu (Stein ge$eia)uet t)on ©eorg 9?ie$lmapr 1819, tcr noa)

mehrere 2In(]c^ten vom Xraunfreife geliefert fcat.

m) 21 Tupfer in ber: £opograpfcie ober furje
J5efcbrei&ung beöjenigeu Otftrif t£ t et Bat er''

fd;en£anbe, w e l $ e n baä@r$bau$ von £> e e r#

reia) fraft ber mttÄurpfalj ju Steffen ge#
f c\) i 0 f f e n e n Convention in 23eftfe genommen
| a t. ÖÖien 1779.

n) 3»t t>?t voyage pittoresque en Autriche par le

Comte Alexander Lafcorde. II. T. 9>artÖ bei £tbot bem
Heftern. 182u a) 3»ei tDonau *2lnfia>ten : ber (Strubel

unb bie ©rä* n$e gn>tfct>en Oeflerretcb unb Katern ;
b) 9ln*

' (lebten beö £raunfee$ von verfefciebenen Letten; c) bat

e$log UOiltberg ;
d) bie Wuintn von ©tyarnfiein 2c.

3n gorm von Sifitenf arten

:

1) 3In(lcbt be# (Scbloffe* tyufgarn unb be$ <3#Ioffe$
Sßtmöbacö; 2) bie 2lbtet tfrememilnjter t>on jtatfrr;
3) ba$ Stift <5t. glorian von einem Ungenannten; 4)
ba$ ^ttft i'ambacb von,@* g eltner; 5) bat Canbfcaut

ju Ö»|J 6) bie 5)romenabe bafelbji K»

Jtac&irä'gnc&e Semerf ung en.

a) SJon ben feebö Oel«9>rofpeftett au$ ber Umgegenb
von Spital am sp i f) r n im bortigen (Stiftägebdube von
Ott. 3» ^cbmib fann bier fo wenig bie SRebe fevn, wie
toon jenen bed Älofterä, ber Pfarreien unb *0?eiereigebiube

ton ©t.glorian, 28ilbeting, @d>l6gl, Äremt#
munfter, ©cfclierbatb ic», unb von Cäbl'ä lieber*

gang über bie Crunö im 23auernfriege 1626, wie man ben*

felben im 9?atbhaufe $u Qrnnä aufbewahrt fiefct. b) dürfte
aber fo Sföandjen- erwunfa^t ba fteben, baß aud) mehrere
Äletbertracbten von £5beräfferretcb bei Wolio
in 2Öien $erau$famen , wela)e man auefr in ßtiri^'t

1
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Ättnffbanblung erhalten faun, aU : 1) ein Sauer
auö £)beröjrerreidj

; 2) eine foldje Säuertn; 3) eine ober*

ojterr. löauernbirne; 4) ein oberäjlerr. (^enfenfebmieb im
Sonntagäfleibe.*) c) 23urbe autf) bie *pp r tra" 1 1 f a tu m*
lung berubmter Jänner £)ber6jrerreicb$ ein

fcerriic&eö 9?ationalfabtnett liefern, (Bebott finb beren ei*

nige vorbanben, nämlicft : a)jr)etnricty!ZÜil^elm©raf
(Starb emberg; b) par @5 raf t>. <5 tax fcems

berg (alö Xifelfiipfer im 2ten $b. ber beitrage $ur
©efebtebtebetf £anbe$£)e(rerreic&obber @ n n $

von ftr. 0 Jpobenecf, ber Jperauägeber ber

'©enealoqie ber ob er i fterr. <&t dnb e im 3 ren 53b*

feinet treffiteben SDerfeä; d) Söifaof Sin ton ©all in

Sinj von *ü?anforno k.
;
e) t8ifct>of bitter t). Jpo*

benwart in £in$ *). 2Öet$bdupl im (steinbrutfe. —
£) eö bat uii<& ungemein erhoben, im SJrcbifc fit r <$eo>
grapbte, <&taat$t unb $ r teg 3fu n fr, (j3. 3af>r*

gang. Neonat September 1822, (5. Ö67.) &on @ iü i bol e

au$ bem 9?otatenbucbe beä sJ>rofrflTord ber Untoerfal&tfh>

rte ju £ai)bact), £errn 3£atter Siebter, folgenbeä gu

lefen: ,/Dte SÖdnbe beö 9)?ufeuin$*©aale$ finb mit 23ilb#

nifien @tttt baier ©elebrten gejiert, al$ ba waren: Der
Siföof *>0n Adria dellaTorre, deRubeis, Za-
nottini, *})rof. in *pabua, ber Antiquar Z an carol Ii,

Siliani, £conbarb Maniago, ber berubmre *ReU
tot an ber 9>abuamfc$en Untoerfttdt, Ojatob VaJ.loni,

Sifcfcof Fulcherius de Spilimbergo, Mauren*
tiu ä »onSCburn, E van gel i, WalricusdePor-
tis, g rieb riet) Nicoletti, Ulvinus de Portis
1284, ber große 9>&i(ofop& 3afob (Sfellini, 9>rof. in

9>abua, Safob de Nardis 1540, S3ernr)arb Pi-
senti, SlmbroftuS de Parma unb bie gegenwärtige
3ierbe ber Qioibaler @eler)rren, Sßicbael @raf »on
£burn." — üfterfrourbig ift barum aucr) bie 9>ortrdte#

Sammlung ber Demante im ^farrjjofe $u Äefrenborf,
ö Grünten t»on ©algburg..

*) 3>te 6cnfenfämtebe im Sanbe ob ber Qnni baben tbre tu
gene SanuüeitfleUwng; fte ifk faft bic nämHcfce, wie folcfce

vor 4«o 3afcten war,
(De Luca. £>e|rerr. etaarenftutbe. @. 159.)
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4.

>Die bt$ jc&t bezeichneten Orts* unb SBcrg*

&6&en, bann SBäcfcc*/ ftliifie» unb «See*

feemeflungen in D&etöilerreic&.

(9Iad> ben ^effun^en be8 f. f. ©eneral* Duartiermeiffrr*

(taabeä; nacfc £errn tt. 53u^ / ßleple, 2>r. Finger,
gttllon, ©4mlte$, (Beet&aUr K.)

m

^i&enmef funjen , fa^t ber ungenannte SBerfaf*

fer be* 3nn< unb jpauärucfa ierteU (Safj. in ber

Sföa^er'faen 33u$I>anbIuna 1810.6,9.) ftnb nur fe&r
wenige befannt. 5D?it fo unbebui<jten 2lbfprecbun0en

fommt man freilief) am furjeften we$, SÜabr ifi, qu#
mit gegenwärtigen Reifungen ift ni*t alleä erfcbipft;

ober »eil nur ein 5Kal ritte fo jtemijcbe Sorarbeit geiie/

fert werben fatm, fo wirb fid) baä Uebrige föon au#
balb ftnben; ba^er inbeß baö SPorliegenbe genügen wirb,

Sur bequemeren Ue6erf!#t fcabe icfc bie alpbabrlifäe £>rb*

nung gemixt, unb fcfcreite Jjiernacfc jur £a#e.

8Ufh>rd(eim > 1112 «parifer ftug,

aiien&of . 1336 #

Sraunöu am (Srabtylafce toSf 0

Sfferbing / # 720 0

©afpolrö&ofett . * • 1267 #

©e&ottöfirc&eit • . t343 0

©eierfoera / i3i3 #

St. ©eorgett . . 1169 0
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®5t«nb«
. t , , „?5 grifft g«f.

©ofaurbaf, ba«, ob« ba« tiaenti\
jicbflsorf ©ofa» n.b.f.f.©.!

' * * /, h36S SSienrr gnf.

©rt>ßfir*«t
10J? „flriffrm

*«n?abt. Der {Karff/ „, b>r, r

®'°'®^
• • «?63 Mtntt gu(}.

««* ©lief A669
naefr *Bu<{> J 1750 # •

einer anberen 5Keflfung J 56o

5?eu6cfen

9>ram , -
,

9>ramet

flfteb

Sitebau ,
;

©efrarbtna .

©cfrwamtrHffabt

1173
*

n3i
n38
12it

n59
» >

1082

1149

1242

io3o

1129 »:

IOf2

\
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GtaUnbetQ, ba* <5*fo0 . »338 $ariferffufj„

©r. £&oma$, ber Jöabeort bei

JKteb . « 1007 4

«BÄcflabrucf ; i .1099 #

SBeibern « n38 #

2*el$ .
• « . • n

•

8 e r j M n.

S3ergbau$, ba$ am €al$ber$ey
bei &allfrabr tu b. t. t ©•

/C . . / . ) Wfa SJJener ffufl*

na* tffetjle *) 1 3228 #

na* $11* ' 3337 #
-

£>a*, ober 2$orj?ein, ber b8cfcfr>\

(2?i$ber<j im JpaÜfrabtifcfcen ©e> 1
*

obe* 1 9036 9>ar.guft**)

na* Äleple / 9287 Sütener gujj.
1 * •

*

Taumel , ber, , ) 6223 •

ober ) 6o58 ?>arifer ftufr.

fconnerfofll, ber, im £inter*)
grunbe ber ©ofau *

J
6607 ffitener gfufl.

ober 1 633 1 $>arifer gug.

Gibenberj , . 1 4924 Sßtener guß.

ober J 3636 5>artfcv ffuf*

*)~!Wan fefjet (Rücfertmternnaen an eine meife in jDeflcrrefd&
unb ©tepermarf f. 3- $ou 3. Jtleple. 2öteu
1804. $et Äarl gerb. SSece.

*•) #?an peil bferau*, |>af? bie Mfljerige jne&aMptn«<ft ben
arofen <J)rUI für ben &&ct)ften«8eH) be$ £anbe*
anstauben, falfä tjt, ten w&bl itocf> mebrere bier genannte
Sergruppen au £&l)e übertreffen, tea* mau nun leicW
fcurd? aseraletd?una finben famu



grtafoal n, fc. f, f. ©. Ö- ©t. 1 4870 2Biener $u0.

nad; Äleple j 4<53 ^
#

geuerfo^I, fcrr, am Ärana&ett'l

fartl n, b. f. f. ©• El 6f.
J

499<>

na* Äfeple I 4982

©arteujirifen w. b, f. f.© O. ©t, 1 4888 #

nac^Äleple
J 4287 0

©jatbjtein, ber fco&e ) 8657 #

ober I 8423 ^arifer $ufr

©rieft , ber $o$e , n<54>j! 3f$r n,

© i e 1 9 e . • • 566? SBtener ftu0.

©rSiFenfccrg, ber, aroiföen ber'

Xraun unb ©teper . J
838i gjartfer $uß.

Pber

©fyranggupf . . 4049

#atn$ett • • Ö189

£au$rucf$ $i$fte Äuppe am Stein*

berge , , 1736 ?)anfer JJwfr

2>r 2te ©tpfel ba&on , tt>0 ber

£rianaulierungöplafe beö f, f

©• £1, ©t« ,

$ierlat* n, b, f# f, ©, O, ©t«

!ta$JUet)le

Pber

#trfd&&er$, na$e atft JpaHflabteti

See n« (Tielge , t

ober

J&o<Djodj> . «
\

Äöllfogl, ber große im £offen* 1

tta^ÄIejtfe J 5540

J&Jnfojr,- ber «etite , 53o8

1648 *

6196 Sffiiener {fuß,

6034 0

5871 *parifer$u&

4680 • 9

6447 SSfoner {fuß,

3490
0"

•
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£uttenecferöfpe # # 4048 2Btener guß.

Äableiibenj, ber, am Hamfau'
)

Sebirtje n. b, @. O. et. > 5849 0

$aüerber<j
6670
45S8

Äircftfcbfog, »ort, ober »om brew
ten (stein , JxJc^jle epifce 420 9>artfcr guß*

Äogl, ber raufce

$o<|f, ber rot(>e

1 5290 S&iener guß.
ober ) 5147 ?)arifer guß.

0370 SOiener guß.

Äoppcn, ber &o$e, n. b. ©.

)

CU 6f. ... 1 5704

, .
• V Äle^e [ 5542

ober J 5392 yarifer guß.

tfoppenfarrjletn n. Älejple ) 7787 ffitener J?u0.

ober / 7577 ^arifer guß.

;
Äreuj , ba$ &o$e . 1 8747 Liener guß.

ober i 85 11 ?>artfer guß.

„ Ärippenjlein n. b.®. £>. St. 1 6712 Steuer guß.
naefc fliege

J
65o8 *

ober j 6373 9>arifer guß,

tfiiK4>öbl , , . . 5i52 2Öiener guß.

Ümifnerber^ßteg . 0 4588
nad; fliege J 3998

Ceonäbergjinfen in ber 3üii^ 1 5i88
naefc Äleple J 4690

Stppef&jraben , ber , ober ber

t>6d)jte *punft om Sföler eal$<
berge * . 4 3007

^ooöfocjt . 5067

0

*

0

Wlittatfc$l , ber, tm Stetten*

ba$be$trfe . . . 56o8

> 1
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yfenfoael . 1 6887 ÜBtenfV gug.

na* Äleyle J 6701 ^arifer gug.

klaffen • . «

ober

ober

1117 Klafter»

6702 SBiener gug.

59Ö8 9>arifcr gi$.

klaffen, Der ober<}Man#\

, fenjlem . \ . 1 6286 Sffiiener gug.

«a* fliege )6n3 '

ober ( 5958 fparifer gug.

na* ©lud J 5664 '

9>ifHi«96era . • • 147 ®- **• ****

bem Spiegel

ber -Donau,

ober 238 9>ar. g. üfctr

ba$ mitteU.

*D?eer.

<pitf*en$i&e 6ei ber ÄreujfÄule 3238 Siener gug.

*Pfennms&erfl • i52 SB« Äf. über

bem Spiegel

ber Donau,

fpriel, ber groge . 1 8636 Sßtener gug.

ober J 8404 ?>arifer gug.

9>riel # ber Keine • . 6820 SBiener gug.

9>prqa$, ter, neben be$ 9>i$rn 7719 *) 2Bien. g.

Stafa&ers < . 4769 *

SKau^erfogl . 1 5290 #

ober j 5i47 3>otifer gug,

9ttnnerFo<jf , ber .qrigere an ber \

(5tet)ermarf. ©ränje in ber I

Umgebung beä £)flfenfee$ ( 6t4$ SBiener gug.

na* JUeple J 6147

*) 3» SSfert&alef* ö&anberunaen w. (ar S3&. ®. *77.)
fte$t er mit 701a $ar, gufc.
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Stot^nfofll ... _ . . .
53?o ffiiroet $uf.

9?ottenfletn # ber, an ber ©afjfc.

@ronje im obern 2Öeigenba<& n.

Stltyle . . . 7°°5 >

3lubolp$«t$urm *) . . ) »8*8

nac& %u<b 5 2989 *

; - na# anbeten ) 2908 ^artfer

©i96a«mf03l • • 0247 SBiener guf.

©anblina6era . . 1 5423 *

nacj> fliege :
Ö200

ober ) 5o6q ^arifer #ufl.

©arfreht, ober ®trin&4ttel3rab V
am 5>6#|ten fünfte . 6328 Sffitener gftf'

na#ßlet)fe ><u66 #

ober 1 Ö999 yartfer gujj.

tta# @Iücf J Ö6i5 *

* '

<5#af6erg, toet, int fflolfganfl. -

.

«eiitfe n. Stielt . . 55jj SBiener guf.

©(^afedfo^erarpe, bie obere, 4209 .
#

©cfröberl • v 17487 '

ober J 7285 «partfer ftwfS*

©$rott, bie $o$e . .
* Ö488 Liener $ufL

eonneiifleinfoifc ] *878
0

t\a$ Stiege > 2720 #

'
' tta# anberen J i5qo $artfer $ufL

Cpefefotf . « 5428 Liener guß.

) 2>er SKuboIpWbutm nwrbe n84 t>om £ erlöge, ttacfrMm«

«enÄaifer 2llbred>t erbaut, unb nad) bem filormcfcett

tarnen feinet arofccn Eater* benannt.



«ö* tflepfe i

tiacfc anberen
|

epifcmauer frintej bem grober]
ober J

&tei\\betQt$exn

£aubenfarr na$ (gcburte* . 1
na$ Sinbner J

• •

£&6rlwmib
• r

Jitattet\fpit$ an ber (Sbenfeer*

ZxQunflein *) .

6808 ffiiener guß.
6671 0

6491 «Parifer guß.

7464 0

7670H ffiien. guß.

Eraimjcein* böcfcjrer ©ipfel
n, b. f. f. ©. D. St

Sraimfrein, ber, ge^en £raun>
fachen

SDafefcenecf
.

443i 0

6673
0620 9)arifer guß.

4120 Siener' gug.

4534 •

58i £oif>n ober

600 2ß. JM# übet
bem (Smunb*
nerfee, ober

842 Aber ba$ mit*

teil. Stfeer.

5248 2Biener gHß.
6240 0

*

4918 #

8uo . #

*) £er norbofHicfce Sbeil befTelben bilbet ein gegen ben film*
mei aenßteteä «Profil etneö ®cU)M, tvelcbetf iid) ba, wo
man ivenia von ber anbern eette fiebt, am bellen aufe

15?«« Menn man 3. 93. tfeaen 9)?nnacfen $11, ober
von 28 e N tveafabrt, rvtrb man btefe 2febnUdtfett getvabr;
lie vcrnitnbert Ii* aber, je meör man ftd> bem jtrd«n ;

?f-
ln «abert/ unb wenn man and) btc anbere (Bette be$*

ESSitiS^^ 3**2 f
f° öeb6rt frarfe QinbiU

fWfhaftJbaiu, fi* bte ©piuc be$$erge* als ein'mcnfd):
liebe« Profil Vorurteilen. J^etnfe. @. 178.) «aber fd?6=
per, al* von allen Mefen ectren ifc er von ber Mi)C vor
WJltbam/ wo feine Gontuv ben ecfcattenrijf Subtvtag XVi.

*rofi 'e bÄrftm> (2)r'

Djgitized by Google



27

9
n«6 ÄIet>le \ 6607 «

ober j 5i56 ^artfer guf.

3
naa) anceren J 5978 «parifer guf

.

1

93äc&e*, fttäfie* unl) SceJcmeffuttfle«.

^&enfeetncer©riin<u«'i m wr
8tt*««aaj|.

8
«reite j 33o . - * - '

Sitter* oberÄatnmerfee,)

au$> ba$ ofreräfhrr.f

Sfteer genannt, Cdngef io3oo

breite J 1745 *• 8121 # — *
-

(Stnimbner/ Oberhaun*)

fee, $rOpte ein$e j>
63 10 # 4309* 4*<) '

«reite J tözo # — * — *

©tmmbnerfeeS, be$, <Sr#

fcebunä über ba$ mit*

teUSKcer , «87 2B. ff* - ' - *

©ofauba#e$, be$, aott

be* üorbern (SeeHau*

feebt$inben£attf*Äb<

terfee, flr. ?dnae « t)i3o 2Ö.ÄL— ' — *

©ofauerfee , ber fjintetf,) _

finge J 400 ' - '



a8 > .

©ofmierfee, ber »otbcrr,)

gr. ?dnge « • J 84o 43oq 30$, 429 gl
gr. «reite ) a5o # 89 # — i

$>atterwte$fee, gr. Singe } 112 # 3 # 800 #

gr. «reite ) 5o # — , — ,

,£alIjhSbterfee nocfc fliege \1606 ffiien. ft. $0$. — 0

nad) ©lücf
J1601 0 — ,

nacfc «uc& [1706 0 — ,— gr. eilige U260SB.JK. — 30$, — #

gr. «rette /n3o « 1493 # — #— *>on ber £of*\
fömtebe 6iö ®ru6 .

1

] 542 # — # -
s

* »

3f*lffoe, beflenMnge *om
2üolfgonger 6ee bt$ tu

bie Zrattn -« . 638o # — 0 — *

Äammerfee ; « Sflan feje beim tltterfee

!

JaitgBat^bo^ ttom »orbern
^

' <See bii in bte £raun
• ,* • 444o IS* Jtf« — So*,—*L

Jang&at&fee, ber »orbere,)

gr, Cdnge
,

. . } 670 # — # — V
gr* «rette ) 225 0 65 0 i3o 0

tfang&atbfee, ber Wintere,

}

gr. Wnge . 4 } 340 » — # — 0

gr. «reite ) 2t5 0 22 0 1263 *

?auba#fee, ber Untere,}
gr. Wnge « 1 260 # 20 # 466 #

gr. «rette ) »70 # — # — ,
,

• *

9)ftnmd)fee im 2ÖotfgangtO
föen gr. Singe . ) 104 # 4 0 1088 #

gr. «reite ) 72 0 — # — ,

?Kttterfee, gr. ?inge . ) 5o # t # i5o *

gr. «reite J 37 # — , — 0

-

Öigittfed by Google



SKonbfee , gr. Sange

0

0

0

gr. ©reite ) 1070

tfuffetifee, gr. Sänge . } 3o5

gr. «rette ) 75

Cffenfee'*, M, gr. Sänge ^ 480

gr» «reite ) 400

ßffenfee'S, be$, oberbeS

i?rauenn>et§en6ac&e$ bis

in bie £raun, Sdn£e 4800

<5dfm>ar$enfee im 2BolfganO

giften, gr. Wiige . } 735

gr. «rette ) 233

Zraunffoffe* , be$, ganje

Sange »om JuMgraben
bi$ in bte £>onau . 68828

— — aom gibigraben

mit Snbenriff beö £att*

tfdbter ©e?$ bt$ jur

, ©tegflaufe . 777°

— t>on ber Steg*

Haufe bt$ jur Saufner*

bruefe . . 477«

— &on ber Saufner*

brüefe btö jur ©munb*
wer Jpauptflaufe - i836o #

—- wo ü ber ©munb*
ner #auptflaufe bi$ gur

gattflaufe , . 7210 #

^ _ t)on ber galk

Haufe bi$ jur Stabil

brüefe . 5538

— — *>on ber ©tabl*

bruefe bi* gur Älojter

Sambacb&rütfe . io5<*, #

fflcicftenmaaß.

}56oo 2B,Äl. 1469 3ocb/ 778 StU

14 ' 475 0

— 0 — 0

101 0 222 *

— • —
. #

— # — *

*

79 f io?3 *

0 — 0 — 0

0 — 0

0 —• 0
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SCraunffaffeS, M, &on ber

Stio\lcx^ambad)cx * biö

|wr2Öeiferbrücfe . 8600SUN. Jin^ $tfc$enm.

— — *>o» ber Sßelfer* . .

6iö jur Gbeßberger*
brücfe . # i388o # — 3o^, — SU

— — sott ber <5befc*

t*r3erbrücfebi$$urZ)o#

nou . 1720 # — # — t

SCraunfeeä, be$, ober )
©munbnerfeeägr.Mnge) 63io # 4300 # 420 ,

it. «reite ) 1Ö70 # — , .Z ,

JtraunfeeS, be$, J£>6^e übet
bie SWeereöfläc&e . 1288 — # — ,

SBübenfee, gr. Wn^e . J 22oB.ffl. — V — ,

gt. «reite ) i3o # 12 # i77 ,

(Bon biefem ©ee gehört bie ^älfte unter Steuer*
maxt, unb bie £dlfte imter Oberifferrei^. inbem
über Deflert 3»itte bie fanbefyrdnje ge&t.)

2BoIfgan9er @ee$, be$ 6jH.

)

%ntyeile$,$x&$teUriQe) 22oo2Ö.flI. 2 1 4 30$, 800 fll.
örOfjte «reite) i56 # — , — ,

(33om (Sinffuffe be$ 2>tttlbö#e$ in ben 25oIfaan<ier
eee bi* $um Wuttxitte be* ©ee$ bei ©frobl a\6m* ober 3f*!flu8; ber übrige £$eil gefrort sunt
©a^burg. ©ebietfre.)

•
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93dt>e* tmt> ©efwrä&rumten in Ofeet$jtroeic&* *)

0 ©efimbBromten imb ©c&roefel # SKmeratyuelle

<?gel* ober @39l$of im fcraunmertel bei SSinbifö*

gafften,

2) ©af$n>af[er im üRarfte ^>all, 5 ©runben »on
Jinj unweit »Om p5f?$en (Sul^ac^.

3) Daö Sab fyadelbvunn m$t weit Born Dorff
©anbei an ber dußerfren ©rdnje gegen Seinen.

. 4) Da* «ab Äi reifet) lag 3 ©tunben t>on «inj

ober Sßtlbberg mit einer ber fct;inflen Sluäficbten, befon*

berä am breiten ©tein, in £>beri5jrerrek& **).

5) Der Ohinnen (SWarfa Srwnbl) Seon*
f e f b e n.

6) DaS S3ab SRjUUcfen 3 ©tunben von Sin$ am
linfen Donauufer in einem angenehmen £&ale ***).

7) ©t, ©$»alV< SZDajfer na&e am $ac&e

•) ^a*9>?annfcrtpten imb bemSBerfe: ©efunbbruiu
nenber fcfterr. 90?onarcbte von £ ein rieb 30 &•
t>. Äran$. ööten bei 3of. ©erolb 1777. — 6owo|)l J^err
93a ton Don .Kraus, als Jperr tyrofefior Oberer tn
grenburg Gaben ftcb um bte tyrufitna. mehrerer ferbient
gemadjt , welche an feinem Orte nä&er angegeben werben
wirb.

**) SfettL ©ebober (ber Ulrjneifunbe $>r. in £inj) furse 9ibc

banbiung wn bem «öabe ju ^ircDfdjlag bei £ina. ate SluflL
2mj 1817,

*••) $ie SBefc&reibung biefe* wralten öBilbs unb £et!babe*
erfcöien juginj im 3. 17*9 bem Xitel; Fontigra-
1> h i a etc.

-Digitized by Google



32
.

.

I

Jfeefrrifc (* ©rimbett wn greijjrabr) ber btymiföfit
©rdnje,

8) Da« 6t «peter'^Sab unttett »on Sei* ne>

Un bem 5>farrorte ©unäfir^em
9) £)a$ <Pu#rtater*$5ab f ©tunbe »omSWarftc

tmb ?)farrorte 28inbtf<bgarfren entfernt»

10) 2)er Brunnen ju u 6 1 e in ä b o r f an ber baier.

©ranje gegen 9>ajTau, wo ein $un|rgem<$blbe von bem
nod) $u wenig befannren t>arerl<Sabif$ca ÄüafHer ffyi*
lipp Jftbucf erbauer *)•

n) £)aö SRinevaCroafier SKienbl in ber ^errftyaft

Sßalbenfelä an ber bofymtfifyen @rdn$e na$e am 6#war*
genbac&e* r

- s

12) -Der fogettannte *R& brlbrunnen im fanb&aufe
)u Stn$ t>om greinberge am $inberbube(gute *ttro, 6,

fommenb. — ©tetge gibt heften Urfprung ganj unbe#

£immt; ßranfc irrig au$ bem ©cbullerberge.

13) Daö 53ab am *}>tbtn im £ramunertel au ber

©rdnje von ©te^ermarf*

14) SDie Mineralquelle $u 9?aab, £anbgeri#t$
©c^drbtng. lieber btefe ÜKinerafquefle, fcjon länger al$

#eübab befannt, gibt e$ bereite eine <Hte*e drjtli^e föe*

fcfrreibmtg,

15) . Sa* Falte STOtneral6ab ju 6t £b<>
Sanbgericbtd D?teb. — Dr. @raf in StAn^en verfaßte

1820 eine c^emifcbe Darjrellung btefer ^Mineralquelle, 6r.
Sanbncbter (Seetbaler ein ganjeS Sßerfcben. — Die
Duetten von Sftaab tmb 6t £(Q»a* fmb von ber

Älaffe ber Sauerbrunnen **).

> 16)
- *

•) ©etgL fcfferr, «öürgerblatt 9?ro. 27. t>om 7* 3«If 1819.

••) 9Md) einet äffentltcbcn <8efannrma#ung , welche gcroo&nc
lieb iä&rlid) mit ben Seitutigöbtdttern auäge^cben wirb,
eröffnet man ba$ £eubab $u (St. fcbomaö, 1 ©tunbe
»on Otfeb , gembbuttd} am 1. 50?ai. S)te vorue&mfte» Söe«

(taubtbeile bc$ Oßa(Terö fmb : äoblentfofffäure, foblenftoffs

faure äalferbe, fo^lertfiofffaured Matrum, fdjwefelfaure

Äalferbe (scienit), fdwefelfaute «Bittererbe, faljfaure

Äalferbe, falafaure Söittererbe unb etwa* <£ifen.

Digitized
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16) Saite Mineralquellen $u (? 6 e r f d) n> a ng, £anb;
gericbtä 9?ieb, SDi^fe füllen ben £eicb t>or bem #aufc
be$ feel. Kaufmannes Decilia — ein Säuerling

, bef*

fen geringen Mineralgejjalt #r. tfanbriebter Seetbafer
1820 prüfte, unb ftjre ¥uft f

Grifeu unb ©auerjiojf eut*

betfte.

1?) Mineralquellen ju £)bernberg, lieber ein

(Sauerbrunnen üon geringem (3 ei? alte , bem Santrncfen
entfleigenb, ber ba$ ÄellergebÄube beö $3ierbrduer$# r a tu
fenberger 9?ro. 48» t>on £)bernberg umgürtet*

18) 3m (Scbloggarten $u 1 1*1 ff ei 6er q auf ber

£)ftfeite eine eifenbaltige Mineralquelle , bie fa(i fK>n$on*
tal mit bem 2Bc*fferfpiegel bc$ £eicbe$ au$ einem eifea*

fc^lüffigert blauen Mergelfötefer eutftfttngn

19) 2lm fogenannten SaurüfH, IDiffriftSfommtflTa*

rtatä d&alc&en, ivoei falte Mineralquellen t>on ber klaffe

ber fcbroefelftdltigeit Säuerlinge, bie nur erjf t>on ben

«dtbffnt Slnroo&nern gum &bn>afcben ber Striae, unb man»
cfcem bäuälieben 53ebarfe im ©ebraucfye fuib, biä jefct

ofme n%re pbpfiföe unb d&emifäe 2lnalt)fe.

20) 3« SB e tt g bei ber 'Äirc&e be$ f)eil Pantaleon,
£anbgerid;t$ 2B i l b * b u t, ein fleiner ©efunb&eitäbrunnert,

ber »on »ielen befugt wirb.

21) SDa« aRineratttJajfer $u St$ann&a# «» Mü&U
vierter,

• \ ' m

22) 2)a$ (St.Jpebwtgöbrürtbr fiet3eHfm Mü$U
viertel»

Ueber biefett, ber letbenben Menfcbfceit fo tntereffan#

ten ©egenjtanb, lieft man in bem SSerfc&en: „Da$
3n* unb Jpauärucf&iertel" nur fur$n>eg: „Man
fflit 3 falte Jpeil* unb Mineralrodfier im Snnütertel
o&ne C&emifcbe SJnafyfe 5 baö befugte tfe ifl Maria S3run<

nentJaL 3m Jpauärucfütertel fennt man noeb feine

folcfce Duelle/' — Slucb in bem geogr. flat* SBerfe:

^Daö^rjberjogtbumöejlerreicbobber^nnö'7

'(2Öien 1796) fcetßfeö ©.47. nur: „Gr$ gtebt bei Jpall

«nb bei ®$ital auc^ fällige ©efunbbrunneiii unb in ber
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®e,qenb fcon ÄremSmtinfrer befonberS gut* Safier*
quetfen, an benen (10 öfter -Dtfenfcben unb £biere erqui*

efen. (Sie übersiedelt bcr$ üttooä mit einem Slnfafce üim

SEoffjtftlt, unb ba jäbrücb ein u^uer* JHafen &on ber>

ajeieben *J)flan$cn naa)n>äd)tT, fo entfrefcen enblicb ganje

Üöanbe unb bo(>e £aa,en von folgern Steine, weiter al&
bann flebroefoen unb \u ©ebaubeu toerroenbet wirb/' unb

<S. 52. ftnbct fid) mir nüd> : „Slucb mit ©efunbbÄbern ifc

£5ber6frerreid> gejVqnet. (&t c\iebt bereit jroei. Grineö ijt

baö 9J?ufcUcf er bab im 9JJubh)iertel , niebt tteit tton

ber £onau; baö anbere tff baö £ ird; fcblaa, erb ab im
gebauten Viertel gegen bie b6bmifa)e ©rdnge $n." @$
i(l bemnacb für bie $etln>4fftr hiermit nueber eine

23eretdKnma, unb $war um 10 an ber $all a,efd>ebeiu

üttöa)teH biefe <Sc£aV ber 9?atur ge&äng genmrbiget »er*

ben, bamit auty tion tiefer <E«.te wieber weniger (Selb

in frembe £vhibe fließt

!

6.

9?6mtfd)e $)cnfmä(jler unb ausgegrabene 916*

mermünjen in Dberäfterretcfc.

Reverere gloriam vetcrem et hanc ipsam senectutem,
quae in homine venerabilis , in urbibns sacra est.

Sit apud te honor antiquitati , sit ingentibus factis,

sit fabnlis quoque.
(Pliniüs, 24. epist. lib. g.)

9D?ün$en unb tWebatHen flnb oft treuere Referenten , alt bie

Blätter ber e lio fctbjr.

r

eofo^tfcr)e @ntbecfuna,en t>or n oaefu t 1 f d) e n 3e'\tah

rerä, feltene TienfinaMeY be$ beeren SUtytbo* be$ celfi*

fa)cn .fretbeutfnnnä, (Spuren alten ©erqbaucä, ©laömab*
lereien, alte vScbnifcwerfe, einen türftftyen £ei$ciifrein,
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Jne ©emdfclbe unb arctn'teftoniföe tfunfljliicfe arter unb
neuerer 3<?tt bat Dberojlerretcb aufainoeifen. 6te
»erben bei jegltcbem Orte aorfommen, roenn aueb Die

2Befcbr eibung ber fcier Viertel beä tfanbeä ob
ber (ürune erfdjeinen wirb, (Salzburg abgeregnet
unb eigenö bcbaubelt, Jpier befcbrdnfe tcb mieb einjlroeilä

auf bie r i m i f cb e n £> e n f nt d & l e r, (8 u (1 e n, £ e i #

eben (leine, teilen faulen ?c.) unb ausgegraben
nen $4 mermunjen in £)ber6jlerreicb. <5ie
werben bem gwfdjer beö Slltertbumä, n>ie bem bloßen
^tebljaber 3nterejfe gemdbren. 428ir reifen alfo ju tiefen

febdfebaren Ueberreflen nacb Vierteln , unb treffen foU
genbe: \

x
A) 3«t Jnnfrrife:

0 3« fteut, *!anbgertc&t$ 2öilb$&ut:

a) 3n ber 2öo&n|lube beg £>ni)tnuäbauer$
9?ro. i. afö öobenplatte ein r6mifcbe$ ®rabmaf)l eott

©limmerfebiffer, bereite uerroittert unb abgerieben , jeboit)

mit Ueberreflen üon @e(7möjldben unb fun)lltcben (SinfajV

fungeu foroo&l, alö einigen <£cbrtft$ügen.

Qrinen grojjen £opf t>oti grau gebrannter (5rbe,

einer röm. Urne dbnlicb, mit altevtbumiicben SBcrgieruu«

gen. (S3eibe würben jur fieberen Shifben?abrang in bie

äobtenfapeüe tton 6t. (Georgen *) überfefct.

2) 3u ßirebberg, fanbgericbtö ©UbSfcut.
a) 3m fogenannten Äircbplafce ober $ird)fclbe beö

Sippen baue r$ *ftro. 3. eine Wenge ©ebdube* Uebcr*

rcjle , fo trie einen uutertrbifcben @ang unferne ber Jpo<b'

leiten unter ber soruberfubrenben 2$ictnaljlrage.

b) 3« einem Sfcfer beö $ad)l t>autt& 8tro. 2. von

i — 2 Ziefe Ueberrejle eineS ftyönen SKuflüboben^

örucbjlücfe tton terra sigillata.

3) 3« JRteberfpacb, fanbgertc&H &Hlb'g$ut.

Ueberrefle rom. 2Inbaue$ in ben Slecfern beö (5r>

6er* unb Sluerbauerä 9?ro. 4* u. 7»: einen ^ubfeben

#
) ein ^farrborf unweit 2Büt>tf&ut, aber jum6aUb. ©eMet&e

gefc&rnj.
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ßruo, von gel6gebrannter Crrbe, Xtndbftiide von Sflaner*

wdnben, ©efc^trre^ ©gerben, Sdrme* unb äüaffrrr66«

ren, tfon terra sigillata, Urnen au$ graugebrannter £5>

pfererbe, 9flufu>arbeiten, 2Wenföenfnoa)en k.

4) 3« Unterjtefnbacfr , £ anbgeri<fctd

©ntn fef>r ausgebreiteten r5m. Sfnbau, ber fict> vom
33runnba$e )tt Stetnbaa) biö gegen Ofrerm t e t&i ng *)

erftrecft gu haben Jcbeint. #ier groge (Btrecfen t?on $)fla>

fter mit gr6jjern gtußjretnen, bebeutenbe GJrunbmauern,

fogar jellenartig abgeheilt itäcfy 2Irt ber n'm. $afer*
nen, sörucbftücfe »on SfflaiiernxSnben , rotb, gelb unb
^run äDrrtnn^t , ein (Schale tton terra sigiHaJa, Urnen
miö afcbgum gebrannter £6pfererbe, rotbgebrannte £am*
pentSpfe, £>ad)$iegel mit- &erfd?iebenen Sierratften, ganje

önfcbel von 5ttenf<frenbaaren, &eüer, meiffenä aber bunfr

ler garbe,<$ä>mefc£la
,

ucf>e k.

5) 3u Sarrflorf, 2anbgerCa)t$ 28Ubö$ut
2)aö rem» £)enfmabl beä CoHtuS unb fetneä <5o$*

ne$ nebfr Stacbfomnten auf ber S&ejhtorbfeite an ber au*

fern 2Öanb beä $ira)engebäube$. **)

• 6) 3u 9?an$&ofen, Ea nbgertctytä Braunau,
&a$ Denfmatyl ber rinu Patrone Slntintana,

wovon föon Slajiuä (Hb. 1. fol. 79.) fpra#. £>a$
Original ging verloren , ba$ £)uplifat tjt fajl au# föo»
gau$ verwittert.

7) 3u Wattig t) of cm
3m ©arten be$ Ianbgeri<6tHc(en 5Imt$bofeS ein räm.

&enfmabl au$ bem Unfen gfögel beä *piebefrafl$ eine*

©rabmabfeö beftefjenb , an* weißem bieten tfalfflein,

rauft gearbeitet, mit Öilbniffen t>ön 9flenf$en in erlabe*

ner Arbeit mit geö>6fjnlia)er <£infafi*ung.

*) öfter mtetMna ^etpt in alten Urfunbe« Aostermua-
tinga, uub nur. eine ibmliQt Villa.

.

••) SBetaJ. 29 eilm e»r'$ t op ogr. Sertfon uem <5al*
$aü)l reife i. 3. 181a. ©. «88. Im nen £&etfe. £

<

L

*
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S) 3« rbin$ in ber Statt.

2ln einem Grefe be$ JpaufeS öon bera Kaufmann
23eggmair 9?ro. 53. auf bem £auptpfafre beftnbet fict>

iber i5 gug in ber Jg>6fte ein 6teinfNkf, bad in erj>a*

bener SIrbeit ein gebücfte$ 2ftannc&en, unb barneben ei*

nen Corbcerftamm auf einer ®eite , auf Im ankern aber

tinen abgeßufeteu Diptam (dictammis albus) geiget. £>ie*

feg I>enfmabl führet ben uneblen 9?araen: „$aperl Jtt

G4f*tkin$," gebort aber wnjheitig gur klaffe fi;m*
bolifeber ?ei(benfteine ber Börner, *) rceldjeö

Monument n>a&rfc&einlic{) au$ ben 3titen ift, roo bie £e*

gion tiorifaer 3«nglinge unter ©erttliu* gelir wn
©munben an ben 3nn $og.

B) 3 tu $ou« m(f frfif e:

9) 3« $ram im Di ftriftSfommiffariate
©tafornberg.

£>a$ @ra6mat>l eineö jim. Solbaten, mit Heber«»

reften Bon »erbrannten ^ttcnföenfnod&en, mit einem Spieße
»on (Srifen, mit 58rud)(lücfen »pn einer Urne au$ grau*
gebrannter Stöpfererbe unb tum einem Campentopfe au£
rotbgebraunter £6pfererbe — im ^farr^aufe jur Slufbe*

wa&ruitg binterlegt, im £aufe 9?ro. 19, entbeeft. Sind;

!Rro. ao. fanb wi^n 2feb*li$e$. **)

»o) 3« 9>a($«ianning im £ij!rift$fommiffa*
riate Breitenau.

3n einem 9?euf<burf fcon grauer üftergererbe entbeefte

ber nmrbige 9>farr&err Gabler 3 leperfirmige 2anx*

*) ?D?an felje b'ternber: „Die t&mif(f>en $ntertbüm*r
}u Slugöburg." J^eraufqeaeben 1820 mit 40 gibbiUmnr.

gen von ©t. 0. Öialfer. — 3m 3al>re iöio würben au*
gegenüber »on @cb&tbtng beim QJbbreäen ber

Ätrd?e oon £öetd)mietb?n <j jwei r6m. Mdjt nflctne ent;

fcctft, unb bicrauf von t>er JKegfernng nad) ^aflau in 35er:

roaftrunfl genommen , »ou benen bte eine 3"f$*ift ßletd):

faiis einen eingebornen Konter nennt.

**) tSergl. ba$ 3untn*beft 18m be$<3rrtio$ für ®eogt<u
pf)ie,$tft9tte,6!aat*sunb£rtC0*funft 00 n

5re$&. ». Jpormayr.
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pen au$ rotr)gebrannter £6pfererbf mit ben 5>?amen

:

Aprio, Campili unb Cresces, *) SrucfejJücfe »on
terra sigillata etc.

11) 3» Äippa*, fcijfriftsrommiffar iat«

C?in r5m. tfeiebenfretn beä ©apltu« na* D?einr)eit

ber (Sfntptur unb Ortograpbie auf bie ebleren 3eüen ber

Qäfaxn *RomS beutenb — alö £ifcbpiatte auf bem (Seiten*

aftare $ur b. 2lnna in ber <8>t. SafobSf apelle $u
Äöppa* no* 1821 »erwenbet.

12) 3« fambacf) an ber£raun im £tjrrift&
forum iffariate Samba*. **)

a) 3« einer ber Ratten be$ ©enebiftinerffifte* ba#

felbfr neben ber JJauptfirc&e , w«b ber äußeren n6rbli/

eben 2Danb berfelben ein rim. tfeiebenftem auö bellgrauem

ÄatfjMn mit geroöfmlicber ©efimSeinfaffunj , von welchem
jeboeb ©ielge, £a$iuÖ unb Jpobenecf feineSrcegeS

gleicbfautenbe 3nfcbrtften aufübren. @r ift bem Senator
unb jDuumDir tyubliui Sfrltittf giaüiuS jc. ae#

roibmet. ***)

b) Grin gwetter fniubolifcfter r6m. feiebenftein befui*

bet fid) an ber äußeren fübo|Hic$en SSanb ber (StiftSftrcbe

unweit ber <?in<}an<j$t£ure. 2Kan glaubt ?ottu$ SHumen*

*) 9)?an oergl. bierüber Me bei Oiof enegg er in ©alj«
bürg ausgegrabenen rem. SUtertbümer im
©aUb. Äü nftfer f'erif on 6. 312., obiges ülrduo,
unb c«S 6 fr e r r. ©ärgerblatt g^ro. 29. vom Sabre
1Ö20 , wo alfo juerft bieroon bie üKebe war.

»•) (5miqe feßen bas Tergolape nacb £ambacb. gorbart*
unb ©djeib aber, toctf bie $?etten$abl babin niebt eins

trifft, auf eebroannenftabt; (0. ^ letmaorn'S 3"»«*
^

viae.i3.)

**•) ^Son biefem , nfebt aber aueb vom jwelten Of&mermomii
meute fpriebt ®ie(ge (it ©. 81.) , liefert aber eine
flftnj mi(j(uni}ene Ueberfefcung, inrem er autf bem SDuunu
0 1 r einen 3n>eoermann unb auf bem <ßentifer einen
JDomberrn bes ©ttfteS 5iclio oon peifeU

/ mau er matft

I



getvinbe rcabraune&men, H t(l a6er auc& einem @5olbn>urj,

rot&em 9facbtfd>atten , JßajTlien, bem griea)ifcben £)tptam
ic. nt$t undfmlict», unb vom £teinfrauer nic^t benimmt
genug aufgearbeitet

i3) 3u ©*6ttborf 6 et Widlabtud im Äom*
miffattatt ffiartenburg.

(Sit! r6ut. STOeilenjrein , ber er|Te, ben man bi0er
in £)bcrojTerrei<b fennt, in ber 9>apicrmuble $u (Ecbßn*

borf , etyevor gti 95 6 cf 1 a 6 rn cf auf bem Robert te$ ,§>aupt*

plafceä allen nnJ.qlicben 3erfrorungcn blog gegeben, roo

Sötirger #6r lerfp erger aud> unterirbifebe dMnge, auö*

gegrabene 8aujtucfe, 3i?g?f* ©efebirrtrummer, verbrannte

Sttenfcbenfnocben 2C* bann Äommunifattoneji unter ber

@rbr mit SBagrain unb 21 Üb ei m entbeeffe. 2luf bem
£anbrucfen von ©djönborf befanb fl rt> ivabrfc^etiiltd)

rinfr eine groge rJmifcfye 9?iebeTlaffung, berer 9?ame nodj

niebt ficber erboben ijf, unb gebtfrt ba$ gebaute 5U?oun»

ment ßweifelö oftne ber [Regierung be$ ßaiferö T5epti# *

muö <5everu$ von 193 biä 211 an, bef bie vom 3m*
perator 9ftarf Slurel gn?tfct)eti 161 u« 180 angelegte

€>tragevon Jvivavo über Ovilabis uad) Laurcarum neuer*

fcingä in gebärigen <&tanb fefcen , unb mit 9J?eilenjei*

gern vrrfeben lieg. <$$ ijl biä jefct wegen ungünftiger
€agc ntcf)t ganj entziffert.

14) 3» Sief Tamarft, £tfrrifi$Fommiffartat$
Raichen.

©egen Suben an ber äußeren SCanb ber <Pfarrfircbe

mit gen?6bnlid)er <9ei7m$einfafuing ber ?ei$enjretn beö

Xerenttuö au$ hellgrauem ^alfjrein. *)
>

$5) 3u 9?egau, Dtflrifttf ommiff artatä
50 agra in.

53eroetfe beö rim. SlnbaueS burefc ©efebirrfeberben

von rotfjgebrannter frember 3tegeleibe ^ »erftyiebenartu

*) Werfroürbtae <£<bftffale ber Stabt 5er cb, ber @räns?
feilunfl tfnnäburg ic. &on gr. Jtttrft. 6. "XIV. ^ad)
SBawnert lag Laciacum au bem <blaije f im je$t S>otf:

( a m a v e t ifr.

•
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gen 3ie$eltrummern k. im Slcferfelbe ber Stteflelbiue*
rin Jftro, 16. }u £>berre£au.

*

16) 3« SWonbfee, £tfrrtft$f omvii ffariat«
SKonbfee.

, Grinfl «n ber Älofrerfircbe, nun im $3atfer$raben

unweit ber 9J?arft$fird>e eingemauert , unb bafelbft turdj

ben £errfcj>afterid)ter $ott*unb £errn ?>rofeffor <Ete<
p&an nad) »ieljabriger SBerborgcnbeit irieber entbecft *)

ttter rämifcbe Scicbrnfleine , worunter jener beä £)ccu*
rio unb £>uumt>ir'$ £. Got tntu ö ber merfwür*

bta,fre. 3n ben übrigen breteu fommen ttieber bic 9?a<

men Serenus, Sursulus, Optatus etc. por,

i 17) 3n ber ©tabt 2Bele\ **)

a) Sin r6mifcbe$ ©rabmabl t>on faftnifdbem Äalfjrem
2' 9" bocfr unb breit mit bem SWbniffe eined bö&eren

(Staatsbeamten unb einer eblen SRlmertn in einer $3lenbe,

£tefe$ IDenfmabl »on einer fo autfgejeicbnet fd)6nen unb
feinen ©fulptur, alö man (le feiten an berlei alten ©üb*
niffen nocb ffebt, befrnbet ffd> an ber Slufngfeite be$ 2ten

(gtocfeä vom Jjpaufe be$ Kaufmanns ©et>ma^r 9?ro.

58. auf bem Jpaupfplafee, @tn feltfameö üfligfcerfra'nbntö

.l^at über fctefeö Sftonument bie 3nfcbrift gefefct: ,,0 6'

tt>alb $r ottenborfer ; Slnna feine pau&frau
anno 15 21, obwobl rimifcbe SToga, STunifa; Rapier«
rolle unb Jpaarnnilft an biefem SBiibniffe <barafterijrtf#

genug gegeben finb. Sietteirtt ijl fogar bie 3nförift un<

ter bem Qflaueranwurfe bebecft!

b) (Sin xim. ©rabmabl »on (^^nbbreccia, baä 3'

2" $oc&, 2' — "breit, unb $um SL^eile bereit* »erttrit*

#
) ©laubllcb fagt belegen ©feige gar ntdrt* bapom
ffitertbaler'd SBanberungen (ir Hb. @. 271.) unb
in «. & ( e i m a p r n '6 3 u v a i> t a (©. 43 u. 4&.) wirb nur
Pom erfleren gefprod?en; allein ba$ Chronicon Lu-
n aic 1 a c e n 3 e gibt ad pag. 3. Pte Slbbilbunqen ton
allen 93tereu, ncbfl ben noa) lesbaren 3« s

fdmften.
•*) GluDer, 3©rban, 2ambeciwtf «nb @cbefb fefjen

nad) 2ß e i 6 H$ rem. 0 1 1 ab i #*, rote e$ im ltinera-
rium Antonini, ober ba$ r&nu o v i i i a , rote e$ auf ber
tabuL Tbeod. Pcutingeriana genannt rotrb.
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tert, mit gerofllwltöer fftnfaffitn/ *erfe$en, titib in gwet
gelber abgetbeilt ijf. ||Pad obere gelb ent&äft in einer

iölenbe bie JBrufrbilber eine$ üflanneä unb eines grauen*
gimmerö im römifcben «ftofhime , woöon jener eine tya*

pierrolle ^altenb ein bi&erer Staatsbeamter if!, btefeS

aber eine 53Iume in ber Jpanb bdlr. GrS tfl ber Denk
ftein, reellen gl. @ampeflrinu$ mitunter bem ©e*
f n n t [ n n c Qanbtbianud fefcte. C a $ i Ii $ liefert bte

x
3nfcfrnft in feinem Kommentar ber rim. JKepus
blif i2r 55b, ©.1073* unb Jpefr en ecf biefelbe al$ »ort

einem SKonumente gu ?tng, im iten Zfyeilt feiner @e#
nealogte je. am 10. SÖIatte; inbeg lautet biefe 3nf4>rift

am obigen SWonumente etroaä »erfc^ieben tton jener, wie
jie biefe beiben ©cbriftjreller geben, roa$ roir ein anbe«

re$ 9J?al bären werben. ÜRan trifft fciefeä Denfma^l a«
ber &ixä)e »on 28el$ an.

c) gm rim. ©rabmafcl »on fceffgranem ÄafffTein 1'

9" bocb unb 2' — " breit in einer oralen lölenoe, bie

«rujrbilber gweier 9?6merinneh im eblern ^ofhime ent*

baltenb. 2>iefe$ üttonument beftnbet ffcb auf ber ©üb#
feite ber äußeren -SÖanb t>e$ I3ienerbaufe$ 9?ro. 12, ijt

aber bereite t)on ber SBitterung angegriffen, unb nie 6f#

fentlicb befproeben korben, #err ?anbtt<t>ter ©eet^a*
ler entbeefte e$ i. 5. 1820. *)

d) @tn r5w. Denfmabl tton gellem Äalfflein, 1' 4?"
bO$ unb breit, rootton ber obere Zheil roeggebro^en ifl,

ber untere aber einem rimtfeben ©olbaten t)on ber 50?itte

beö Ä6rper$ bi$ gu ben gugen , bie £albfd)eibe be$ ©pee*
re6 unb ©cbübe$, am 53oben bte ßalbfdbeibe eine$ 2Ba#
genrabeö, auf bem ber rechte guß be$ ©olbaten unb bef#

fen ©peer rubet, ftd> geiget, (infer ©eitä bingegett ein

©pbtwr, rucfroüirtä nacb bem ©olbaten febenb, fi&er,

2>iefe$ DetiFmabI be$ 90?. Ulpiuä beffnber ftc& auf ber

(Rorbfette ber äußern Sanb be$ ©taflgebäubeö ttpm @aji*
$aufe gum fc&wargen Slbler Stfro, *3a«

•) 60 nabe £r. £e>frWer © t e l g e von Jamba* Bei 2Bef*
if / f» fegt er bo# vom allen blefen Monumenten fein
"lort ; fonbern fubrt (3t 51b. ©. 268.) nur an, ,*b a £ um
2BeU berum meutere r&m. Höngen gefunben
unb-au$$egraben »orben finb."
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c) 3n fcerfcbtebenen Zweiten ber <£tatt unb aucb am
Ufer ber Zxaun fanb «ia» ©efcbirre, 3bole, SESartnw
frucfe eiue$ großen ^ferbeö, rootton fo manctyeö verloren

ging, ober $erjrreuf würbe; fo roie aucb ber Senfftetn

fceä üttobejruä, roouon £a$tu$ unb Jpofcenecf Sittel*

fcung machen , mäpt me&r 411 erfragen iß.
• »

C) 3w Kraunf reife:

18) 3« Vau**, IDtftrtf t$f ommiffariat*
? a m b a

9m $farr&ofe ein febr febiner *UierFuriu$ fcon

trefflichem Metall, — ben Sluffafe eineö Öfen* in ber

Sßobnung be$ *Pfarrberrn Drbalbero jpeinbl bübenb,

toeffen @igentfmm er ifr, — ttor einigen Sabren auf

einem SJcfevfelbe $u ©cbroannenjrabt gefunden«

19) 3« SÖimöbacb, S i ftri f täf 0 mmiffa r i at$
SBtmöbacb

,

ganb £r. Jpofricbter ® ielge t. 3. 1820, unb groar

im fogenannten Stobtenb olj ei jroifcben 2i$im3bacb
unb ber neuen Kolonie **Kegie Uebcrrelre romifeben

Slnbaueä unb romifeber $egräbniffe: ©efebirrtrumnter fcon

terra si, illata, befonbere ttiereefigte 2ßärmercbren naety

allen ttier (Betten mit Reinen Oeffnungen tferfehen, i>er>

brannte Sttcnfcbeufnocben K. — Jpter , in ber 9?ar)e te$

flaffifcben 23obeu$ ton O v i I a b i s biirfte roobl noefc man*
ctyeö merfroi'irbige SUtert&um »erborgen liegen!

20) 3« ÄremSmunfrer, £)ifrr i t tef ommi ffa*

riat* ßremömttnfrer.

Sin ber Gringanggpforte be$ EVufauniägebaubeä beftn*

bet fiel) ber r5m."£efcbeufrein beg Veteranen £ituä $la>
t> t w ö SBictortnuä toon bellgrauem Äalffletn il guß
boeb wnb 3 ftuj? lf 3oll lang. 3?eben bem fienfftetne

felbfr ifr ba$ Original auf einer befonberen £afel an ber

2l*anb fopirt $u feben. tiefer ?eicbenffeüt foll 1660 au$

bem <5al$acbrhale ^iet)cr gebraebt roorben ferjn. Srrt.q

ifr bemnad? Jpeinfe baran , wenn er S. 148. fagt

:

„Slucb tterbieuen groci (Steine mit r6m. 3nfcbriften,

tuclcbe in ber -?ftäbe ausgegraben roorben finb, bic $luf#

uierffamfeit ber Slltertbumöforfeber/'

*
*

1
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21) 3« Sllimfitttfer, im X)tff rtftöf ommif f*
xxate Crbensroeper.

Hin rim. Seic&enfrein auf ber (Subfette an ber &u*

£eren S&'anb r>on bem erjl 1690 aufgeführten £afrijrei*

^ebdube ber ^farrfircbe. £upu$ fefcte i^n bem
9>roboniu$ ic. Orr t fr ttom hellgraue* biegten Äalfftein

mit gen>6bnltcber ©efimäeinfafliung ,
4' 2" breit # 2' boeb,

$um ^betle bereit tterroittert, nictytPon ber befleu ^fulp*
tur unb unortbograp^tfö.

22) 51m SBrennbubef, tuefitt^ von SUtminfter,
Diflrtf töfommiffartatö (Sbenjroep er.

a) Qrin rom. ^etcbenftrtn öon ©onbbreccta in ber

ftorm einer abgejhifcten ^üramibe obne Snfrbnft/ unb

folglich jur älaffe ber fjnnbolifcben Ceicbenjleine gebörig.

b) $rucb(rucfe *>on terra sigillata , *>on Urnen auS

grau* «nb rotbgebrannter £6pfererbe , \>on tfampentöpfen,

Slßärmere'bren , ©efnufen, ©ebäubeabtbeilungen, aeflenar*

tig abgeheilt unb rabtenmaßig au&aufenb, t)on Jpolgfob'

len, üttenfebenfnoeben *c. 9ttan grabt bereu feit 3o 3ö&*
ren nod) immerbin vielfältig auä. ®cbon ber 9?ame
23rennbubel börfte auf eine rimifa)e Ujlrina ^tn^

beuten. #J?an roirb j?cb begroegen mit gutem (Erfolge an

Jperrn Kaufmann fterbtnanbXraroeger in @ m u n*

ben wenben.

23) 3u 3W, fcifrrtftSfommiffariat* 3f*I-
1

a) 3m SCburmgebÄube an ber Äinbe $u 3W
tfeid&enfrein be$ eobneä beS Ottaternu* unb ber $!r*

cenonia mit ben 2 Silbniffen ber Abgeriebenen*

b) <5tn zweiter £eia>ntfein ju Sfcbl mit fofgenber

Inner 3nfcbrift: D. N. SECVND1NVS AVG, N. V.
H. STA. TESC. VO. FEC. *)

•)«$en btefem fa<jt@tetnet In feinem m elf efl ef äntten
tn baä ob ber ennftfebe (5a lj f ammer flut<@.92.)
aar ntcbrä, unb ©ielqe (*r 93b. 11.) liefert vorn er*

ftcren eine unäebte Slbfajrift.
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a4) 3u SberSbcrg, X) iftriftäf ommtffartat*
Abersberg. '

fyextion wirb man in ber Umgebung ron ?in| bei

@ber$bcrg felbfr ba0 ©eeignete antreffen, obwo&f

ff&r wenig.

a5) 3u <?nn$, Snnöegg «nb St. Sa«ren$.

3m SctyToflTe $« Snnäcgg, 4m 3nnern fce$ Steint*
gebäubeä ofhtorblicb an bcr 6fHtc&en «nb nirblttben 2Sanb,
unweit ber silu$gang$tb«re na* bein ©corgenberge K. bt*

jtnben fi$ folgenbe 2Iltert$«mer ;
,

a) Sin grigrrer «nb ein Heinerer Zopf nebfl <£<bale

*on gelbgebrannter @rbe, wie oben bei 9?ieberfpa#
gebaut würbe.

b) @in r6m. tetefienfretn *on faltnifc&em Urfalf in

Uv gorm einer abgefhtfcren ^tramibe «nb mit einem

tnr* ©efunöftäbe auögejeicbneten gelbe , in we(d?em fi#

ein Dreijatf beftnbet mit jwei in entgegengefefcter [Hieb*

iung fieb nieberfenfenben 2>elp$tnen, bie i&re £$wänje
pben&er ju Berklingen föemen.

c) <2nn r6m. SSotiöftein tton grobfjmiger ftfageffhifce,

|um Ztyeile bereite »erwtttert, ben Slpinp^en ge*

wcif;t.

d) (Sin r5m. ?eicf)enjretn fcom ^eUgrazien bieten Staltf

ffcin, bem ^Barbiuä $«m SInbenfen.

e) Griner mit giguren 3 £d)«b breit , «nb a6 3^
$o<#. Die 3te gig«r iff weggebroeften , bte $weire bält

ein $3u$ «nb bie erfre eine <£d;riftrotte in ber Jpanb.

0 Sin rom. feirbenffein an ber ®r ab t man er mit

t>em «ilbniffe eine* 5tfi5mer$.

g) <£ebr ttiele JBauftucfe, ©eftmfe «nb 23ogenfrutfe

ic« an ben Z^ox en «nb *Bi ngmauem t>on <?nn$. *)

*) @o wie tcb von <*nm* bie V tf el* 6 e f t er * fB erF# Ü 1 1

1

«nb ben ® t t t q I e r s Z l) u r m j«r befonberen 9ttMj)fr«ge
nenne , fo wirb man ftd> bort felbfr burd) bte Jetcbmingcn
«nb SUtcrr&umöfatnmlungcn beä £errn £ptr<tlamr$ s 2?er--

waltet 3of>. 23a pt. .SU in angenehm überrafebt ftnbe«.

/
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h) Hin lex fubu|Hi<#en ffianb tton äugen an ber

Äirdfoe üon 8 t. £oren$ cm rom. l'eicbenfrein unb auf
tiefem eine 23lenbe mit 3 53ruffbtlbern , wot>on ba$ eine

eine Papierrolle in ber Jpanb b&it, unb folglich oon fcert

erjfen rimifeben 2Öürben gewefen ju fepn febeint,

16) 3**ftreute rim. £enfm<S$Ier 2« Grnn*

,

ßnnäegg, Slnäfelben, auf bem © Rillen berge
unb 2Jicbberge gefunben.

SRÄmifcbe Denfmä&fer würben feit 1700 $u l>erfc&ie#

benen 3eiten an obgebac^ren Orten gefunben, ale : $34*

tfen, Rampen / Urnen, ©arfopbage, Saffen, ©erätb*

. fc&aften, pfeifen , Zueile üon. ©ebduben, SÖajferleitutf

gen, Örucbfh'tcfe auö Marmor, Renaten u. a. (selten*

betten» Stele &on (Jnnäegg, welche befonberä an beni

«piafce entbeeft würben, auf welkem bie nun abgebrochene

kiv$e Wlaria Singer jlanb, würben nacb S^rnen m
ba$ ©ebloß Slafcfttnit, bem ftürjten ». Sfuertfperg
<jeb6ricj, abgefu&rt; anbere fingen gan$ verloren, unb
jlnb namentlich twn folgen, woüon £a$iuö unb Jpo*
beneef fpreeben, nur $ier unb ba mebr Segnungen
»orbanben; anbere mögen burc£ ÜKaueranwurf tterbor*

gen feön*

17) 3« BuSfelben. *)

3m 3abre 1787 würbe in bem ^farrborfe SfnSfek
ben nätbff Grberäbera ein ©arg auä 2)uftjlem au$*

gegraben , welcber 5 Scmib in ber Wncje , unb 1' ©ebufr
1 3oll in ber breite mag. Siuf ber $3ru3 beä ©erippeä
lag ein oraler , golbener 9?ing twn einer werttjlofen tlr*

betr. Set ben Süßen ftenb ^ber ein gläferneä ©efdjj,

welcbeö nad) ber 2Juöfage etneä 2Iugen$eugen mit einer

geucfjtigfeit angefüllt war, bie er für retneä ©ajfer bielt

;

ba6 ©laä würbe jeboeb unglücflicber 2öeife bei ber @r#

Äffnung be$ ©arge* jerbroc^en. **)

#
) Gütige fueben baä r&m. Laureacum ober Blaboria-
cum in bem heutigen £orfe 2ln$felben; bie meiften
aber mit @ cb c t b bei bem Sorfe £ord) , ua&e bei (Inn*

.

(u. .St l c t m a p t irt 3 u 9.a 0 1 a ©. i3.)

**) TO er f w. ©cbicffale ber ©tabt 2orcf) :c. »ou Sr.
.nur* @. xvii. u. xvui. @ielge ir söb. 6. 16.



D) Sm'ÜHfiHfteif«:
18) 3u ^ inj*

a) 2Öa$ fi# in ber Jfrauptffabt £>6cr6jrerreicb$ von
rim. £)enfmd&lern no<b gegenwärtig ttorjtnber, n>trb man
beim f. f. @traf(aufe in Cinj, unb unter ber *Ru*

brif: „3erfrreute ^erfrourbigfettenöonCinj
bei 9? r o. 1 o." antreffen. *)

b) *ffla<$)t jjo&enecf (ir 23b. 10. S^att) t>on gn>et

in £inj *>or&anben geroefenen rbm. -Denffreinen mit £a<
$iuö $n>ar @rtt><Sf>nung. (finei- (tettxw ift jeboeb bereite

in 28 eU, ber anbere aber gar nityt me&r $u fe&en.

29) 3u ©teperegg.

Sfäcfffätlicb ber bafelbft entbeeften rim. Seltenheiten

fcenveifc ity $ur 3?ac$lefe beim ©tdbtc&en ©te 9 er egg.

M S nt e rm i n j e n.

Um beßfatte in Stürze ba$ Sftot&wenbige ju berühren,

Wirb nur angeführt, an roelcben Drten man folebe au&
grub, unb *»el<be$ (Sepräge bie &or$ügiit&jren trugen.

2In naebgenannten Orten fanb man DWmermünjeu,
al$: $u Braunau (#00 in einem Heller), $u ßrggen*
borf, Su ©eifern, Jpafljr at> t, fing, **) Steper,
bei © t e 9 e g g , ju 28 e l $ , i e b e r f p a cb , 11 n t e r*

ftainbacb, SJegau, beim ©tragenbau von (£ber$*
berg nacb £in$, $u Grnn$, am 33rennbugel 2c.

£>iefe trugen ba$ ©eprdge einejö 2$efpafian, ***)

#
) ©ielcje behauptet (m 2. $b. 6. i38. feinet 5Serfe$,

z,b a j; man in btefer6tabt unb bcrfelbenSHbe
feine 2> e n f m ä I) l e r f t n b e t , ro e l a> e bie ©es
f cb t et) t c ber 53 0 r i e 1 1 beurtunben. " 3)te wenigen
Ueberbletbfel an ber ©t. Wartinöftrcftc unb im «SSorbofe

bcö t f. ed)loj[e$ waren immerhin ftdjtbar , obwohl erfrere

jefct mit äalf übertüncht fmb.

**) <£tn Aurelian (reej. 2ro — 275.) würbe erft im $0?onate
sj)?al i823 im ©arten be$ ©ailmlrtbeö jum rbm. Äatfer
9iro. 889. an ber oberen alten tyremenabe aefunben.

***) ein ©olbftücf mit bem «Btlbniffe be$ Sa'wxt ^Scfpafian,
in ber örfc&e etnetf einfachen 2)ufaten, im ©ewiebte aber

« »
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Domitian, Jpabrian, SKarf üfurel'tf, 5Into*
nin beä grommen, Qaxacalia

, Stpttmini ©eta,
©epttmtuö ©eüeruö, Dtabometiiait, üttari*
Dtuö £(>rar, SHeranber ©eoeruö, ©orbian
HL, 9> üppu d 2lraf>$, Deciuö, ©aduä, ©at*
1 1 c n ii ö / @l au bt ud, Oti in t il luä , Aurelian,
Xacituä, glorianuS, tyrobut,*) Warnet ia*
nuö, jD io rieft ein , donfranttn beä ©roßen,
9Rarenttu$, Btcinittö beä Gedern unb 3ün>
gern, 60 (tflatttutä unb @on|ran0, 90? agnenttuä,
3 u 1 1 a u u £ , Valentin tanuö unb S5 a I e 11 ö , 0 r a *

tianuä (ftduftg), be^ 2In toniuä £riumotr, Sa*
lerian, Gdfar, 2Iugu(ru0 jc, 2luc& tton angefeuert
grauen ffub mehrere 9R6mermün$en ausgegraben worben,
ndmltd) : von $au|rina ber Weiteren ^Mnb 3üugern,
tton Lucilla, ber Gbemablin beä 8liCtuä Seru$,
Don Gmfpi na, ber ©emar)ftn bc£ @ommobu$, tjort

ber 3u(ta £>omna, ®mabiin beä <5eptimiu& ©e*
e r 11 0 , »ort ber 3 w Ii a 9JI a m m d a , ber Butter be0

Slleranber ©et)eru0, oon £)ttactlia ©et)era,
ber ©emaMin be0 tyf)iiippu& 8rab0, t>on ber Ot#
tacilia ©alonina, ber ©emaftfin be0 ©allienu0,
tton £)ttacilia<3eoerina, ber @emal;lin bc0 21 u#
reit an u» f. f.

»

©ewig würbe bie £ er 6 fta 11 ober ba0 genannte
JJ)ttnm elretcb ebenfalls *)iele0 »on römifc&en £>enfroär»
bigfeiten enthalten; aueb ber 9Rd^lf reiö bnrfte f>ter$u

noct) ©eitrige abgeben fonnen; allein fie muffen erfl ge*
bärtg bereifet werben , unb fo mag für jefct ta0 ©elie*
ferte genügen ! — 2lber warum, fo fonnte 5Wan*er fragen,
xouxten benn biefe romifenen SHtertbümer £)ber*
6fterreid)0 t)iex aufgejagt? ©0 antwortet ber be*
rühmte £i|h>rjograpr) jfur| im 3ten $anbe fetner «Sei*

trdge (6. XV111.) fyexauf flatt meiner: „£0 tydre $u

jwet folcfce übermieaenb , faul) man im 3. 1791 tu bem
©arten beä neu errichteten ^farröofeö su (Sagenborf.
60 wirb au äremtmänjrer im Stfünjfalmtette aufbe=
tvafyrt«

*) eine aolbene sMnje Ui Äatfer* qjrofoiS fam ju gnn* =

rag tu SSorföetn.
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,

wänden, baß matt allenthalben ben Ueberblei&feht ber
Jöorweft eine größere Shifmerffamfeit föenfte / unb bie

SluflFinbuncj berfelben befannt möchte, wobureb bie tfafle

in n et) c d alten £)rtc6 genauer benimmt , unb fe aud) tier*

fcfciebene ©teilen ber alten ttaterlänbifcben ©efebiebte nd#

ber beleuchtet werben fönnten/' — Unb SBtertbaler
fcräcft fid) in feinen Keifen burefc <&alibuv$ (®alj*
bürg 1799 62.) rucfftcbtlicty biefeö ©rgenftanfceä alfo

auä: .,,(56 ift niebt mdglicb, bei folgen Monumenten
ofme inni^eö SBfrgiuicjen $u Derweilen, ©ie ein £raum*
gefiebt febwebt bein ftnnenben SÖauberer bad 33ilb ber

SSorjeit ttor ber 6eele. Crr erinnert ficb an bie großen
Dinner berfelben, unb an ibre großen £&atenj unb
lebhaft, unb immer lebhafter wirb in i$m ber SDunfcfr

.unb ber Sntfcbluß, aueb große Saaten ju fbun." — 3$
aber wollte febon im voraus barauf aufmerffam macben,

wo Wir in Öberifterreicb in ber golge im detail aueb

ben rimifcbeit fttntmäfyicxn nähere fiBürbigung $u

fc^enfen &abem

11. 95e>
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3ufammen(teauttg Ut «flacfcric&tert feerfc&iefcenec

@cf>riftjkUer über Sit«*

/v5n einer ©cbrtft, »elcbe bcf&m fhebt, bte irrigen 8fa*

gaben fo mancher Tutoren im SIHgemeinen unb in« 8e*
fonbere nacb 9C^6aItct>fett gu berichtigen , barf obgebaa)te

3ufammenf?eflung um fo weniger mangeln, ate fieb fonfr

immerbin ; b»** debt betrachtet # baran gebal*

ten wirb. 3war »erben niebt afle Sttacbricbten serfebte*

bener ©ebriftftetter über ?ina angefübrt; aber bie be*

fannreffen 2öerfe bürften famn feblen / außer (le jmb für
ba* »orgcjlecfte 3iel $u weitläufig.

©a>6n unb fiater 2(ufberoabnmg wertb ffnb bte SBerfe

be$ gelebrten $84bmen, ßafpar iörufcbtuä (in sup-
plemento Bruschii centnria secunda foJ. 122.) über bte

<£tabt $tnj; aber bte $ofge wirb erwetfen, baß aua>

Sterin manches ber öericbtigtmg bebarf, manebeö fia) <je*

anbert ba&e. ©0 erfa)aUet fein ©efang:
Hanc quis condidit primus, quo tempore et anno

Nominis aut hujus quae sit origo vetus.

Vis poterit dici , siquidem Germania fastos

Noa tanta scripsit religione suos.

Id certura tarnen est, quod cam regesque , duebsqu«

Praeclare ornarint Austria pülchra tui.

tu primis Caesar Fridericus nominis hujus

Tertius , Austriacae gloria summa doinus,

Istrum qui prirous conjuniit ponte deditqu«

Omamenta urbis caetera plura suae

:

Aggeribus cingens fossisque et turribus aroora,

In qua ctiam civis tutus ab hoste foret.

Maximas at paulo post Aemilianus eandeui

lllustrari iterum fecit honore novo

Fernandus, vero natus genitore Philippo

,

Invictus frater, Carole quinte, tuus.

4
*
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ijus praceipuns maeeenas fautor et urbis

Semper eam mira fovi t et auxic ope ,

Marmore.im faciens totam , quae lignea saevis

Mulciboris flammis perdita nuper erat,

Amplificansque arcem , quae summi vertice monti*

Est sita, et ejusdem et totius urbia honot

,

In qua nunc etiam templum sublime columnis

Fernandus Caesar condit ad astra pius.

Haec ab arjuis Istri ingressuris moenia dextra est

In medium spectans dcsuper omno forum,

Quo non est spatiosius atquo augustius ullufh.

Quam se latc albit Rhenus et Ister agunt,

Passibus in longum patet area tota trecentis,

In latum centum passibus absque decem.

Hoc se saepe foro od mortem exercere solebant

Austriaci reges, Austriacique duces.

Hoc sunt saepe foro spectacula civibus ipsis

Aedita , ut in scenis martia Roma tuis etc.

9). 9? apbaet Äfetnforg, al* ©eograp$, *ieU

wnfafFenber ©elebrter imb rourbiger <Pfarrberr t>on (? b er>

f a) xo a n g geaebtet unb geehrt , al* melier er bereit*

$inäbfrgefd)lutnmerr, meldet in bem Slbrtffe fetner
0eo0 rapbie (\5afjbitrg bei Dupte 1707 27X ti.

3irj.) blotf goigenbe*: „3ut Sanbe ob ber (Inn* ift i'inj
bte jpauptfrabt an ber ftonau. obre Dfrläuge betragt

3r, 37% tbre ftorbbreite 5i°, 19', 41", ibre jpö^e über

baö inirteUclubifcbe 0Keer3^6 bie SolfSmeuge 17000
Ginroobner. —

Da* @taat* * 3*itung0»» unb GFontterfa*
tion* * £erifon »on 3. jpübuer (©räö bei Äien*
reieb i8o5.) brüeft ftct> 8. 1199. ttielftltig unrichtig olfo

au*: „?tn$, ftatiütfrabt in £>ber6frerrricb , tm £au$*
rucfotertel an ber Donau, wo ber giu§ Alraun in bte*

felbe fliegt, mit einer ftememen (! $3rücfe 400 dritte
lang über bie Dojiau. Die Slltfrabt bejtebt aus einer

etnjigen ©afie. Die Jptufer. in fttt* (lub raeijren* nur

©cbinbeln gebeeft, (jaben aber übrigen* ein gute* Slttöfe*

fcen. D«e 3abl ber Grhnvobuer betragt b6#fren* 16000

n*w tooo £iufern. Die ba|Tge SBoflenjeugmanufaftur ijl
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bie grfigte in äffen Äffmu Staaten, #ier ijt ber 6tf
eine* 1784 errichteten «iötfwmä, ba$ unter ÖUien ge*

$6rt unb ein tyceum. &a$ lanbce^errlicfye ecblog auf
einer 2(n()äbe, unb.baä tfanbbauä, wo bie *!anbe$*@oU
legia f?d> beftnten , (Inb »ortrefflic&e @ebdube. £>ad efce#

malige 3efuitenfoUegium ifl in eine tfaferne venuanbelt.

3m norbifa)en (Stifte , weidjeg eine 2Jrt »on 2RifT'on$an#

italt mar, fanben fty'fonß 25 ©teilen für fatbolifcbe

(Schweben, £>dnen unb *ftorn>eger, bie barin tterforgt

imb unterliefen würben, e$ ijt aber 1786 in ein <StU
pertbieh *£nftitut tterroanbelt." —

2>a$ alla. fyift. geogr. f erifon ic. fcon $5ecf.

tint 5?lirtorff (Safer bei Gbxift 1743) befcfareibt Siu$
im 4.£(>etle. 6. 761» mit 3u9nmbiegung »on Reüera
töpogr. Austr. auf nacbgefefctc 21rt: £ ins / *at * Lin-^

e?ürti,* bie Jpauptftabt in £)berojfrrreicb an ber Donau,'
allwe eine Srücfe binuber jgejt, Gr$ ift, eine grofje roobl*

gebaute ©tabt, tat ein fcf>Jne$ grogeä Scl>Io6 , barauf

efti faiferl. • ^anbeö^auptmann reftbirt, eine UuitteiiiTcit

tmb g'roge SbrfMbte, au* jctyrlidj 2 berühmte 50?drfte

im« £)ftern unb Sartbölomäi. 2IUbier tfl baö tfanbbauä,

tfaxin bie ober&flerr. ©tdribe ttyre 3ufammenfunfte f»alten^

imb ber l*anbf(baft$prdfibent , welcfrer afajert einer aus
ben dltejten ©rafen ift, nebft bem £anbfd)aftö*T5treftore

feine Süobnnng hat 2U£ anno 1629 ber törfifcbe tfaifer.

Holtmann fcor ÖÖien fam , fcerfammelten ficty bie faifcri;

Gruppen aübier. 3» 5prt, ' nö»^ II. 3etten nuirbe tiefe

Stabt tton ben Sauern belagert, toefebe eine %lxmei tton

40000 *$)la\\n gufammengebracfct Ratten, unb mit liefen

Kanonen »erfeben waren, Allein eö rourben ihnen Hielt

(Stürme abgefdjlagen , ba fie benn mit grogem Üöerlujt

bie ©elageruna lieber aufbeben mußten/' «

3. ®. 21. ©alettt gibt in feinem öollffdnbigett

Q ?-) geograpbifa^en £afcbfntt>6rterbucbe aller fänber,

e>t&t>te jc. (Eeipjig bei ©lebitfa 1807.) 6, 288. folgen*

be« mangelhaften Umriß: „£in$, Jpauptflabt von Cefter*

reüfr ob ber @nn$,.in einer fefrr fronen Öegenb an ber

Donau mit 9% Jpdufern unb 17000 > <Jiimobnern. 3br
anfebnücbeS (Beblog ijl i. 3. 1800 abgebrannt. Zfte Vte<

(ige 2Bollen*eugmanufaftuT befcbdfti^t :in unb um £in$

auf 20000 SWenfc^en. 9tfan verfertigt Jier auc^ Äöerli*
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nerbfan, 53erggrön unb $ufoer. DaS $tefige ©ewerbe
befirbern 2 jäfcriic&e 9Wefien." —

Da« <£on*>erfatton$*?ertfon (Stuttgart bei

SWattot 1817) fanb e$ <&. 700. am geraden jten , bie

gebier ^übner'* im 2öefenrlt*en nacbgufareiben, unb
bann nocb beijufiigen: „Die etat* tft aiemlicfr befeftigt;
(ie a<tylt obne 9Wüttä> in 1000 Rufern 16000 ginwob'
ner; bi/ aöollenjeiigmanufaffur nä>t in «inj unb ber
umliegenben ©egenb 3oooo SMenfcben (treffe aber burcfc

Sinfcbfafoeicben auf 10000 SWenfaen berabgefefct werben);
ferner lautet ber ©cbluf}: „ba$ tortige fyceum, welche*
Seopolbl. 1674 erricfctete, )at, $U\$ einer Wen ©cbule
baöJKedbt, baö gWagiflertüm unb baccalaureat in ber pfri*

Iofopbifd)en fiatultät au erteilen, woson ed jeboti nie
brau* macbt/' — e#on grünblicj>er unb umjMnbiicfrerr
fpncbt Qb.ß. Slnbrd in feiner n eueflen qeograpbifc^

,

ftatiflifcben Sefcbreibung be$tfaifcrtbum$ ©effeneicfr/©*
mar im ©erläge beö geograpbifcben 3nftitut* i8i30 ©•
181. 188. 189. 210. 226. 3o4« 3o6. 309. 3io. 3i4. 11.

3 19. tton biefer ©tabt. @r fagt nämlicfc : {inj, »oftU
gebaute ßreiö* unb lanbeSfürjHitfce , bann £auptftabt,
im tfanbe ob ber <?nn$ am regten Ufer ber Donau, 27
tffafter böfcer öfö ffiien, unb 92 über ben ©ee, in fi# ?

«er frönen ©egenb mit 1266 'Käufern (barunter bie
meiden 3— 4 ©tocf), unb über 18000 (Smroo&nern obne
miit&t. eie ift ber Sie ber [Regierung, eine* ?3ifc&of$,
?anbe$bauptmann$ unb mebrerer £anbe$Fotfegien. Sin
fllofkr ber barmberjigen Gröber unb ber Slifabetbine*
rinnen mit epitdfern. Hin fatboUfcbe* ^ceum mit eu
nem SKuffertpfe für bie lanbwirtbfcbaftlitfce Cebranftalfc
(Sine fidnbifcbe Sngenieurfcbule. Sine SbieraraneDfamfe
unb mebicinifcb^trur^ifcbe

. 3foftott«t... Die Naturalien*
unb pb^ftfaltfcben 3nffrumenten * ©ammhingen. Sine if#
fentlicbe ©ibliotbef *on nur 22000 bänben , aber mit 5oo^
3nhiiia6eln. Die 400 ©d&ritte lange bräcfe verbindet
ba$ Jpau$rutf* unb SD?übIx>terte[. — Da$ neue £anbbau$
unb fcbbne Theater getanen flcfc au& Singer ber berwbm*-
ten fatferL 2Boilen$eugfabrif befinben'ficb bier: 1 £udM,
unb tfafmurf , 1 «parcfrent* unb 1 baumwollen 1 tfir*

fiföe tfappen* , 1 ©ptelfarten* unb 1 baumwollen <

etrumpffabrif. 6e&r bebeutenb ffnb bie frieden £ebe*
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$anblungen unb ©irbereien, 4 $?u<bbrucferefen ttnb fcucfc»

banbümgen, 7 anfebnli^e £pejerei>, 9 €cbmtt* unb a

Grifenbanbltingen. 9?ocb raefcr befirbern fern lebhaften

ftanbel 2 üttflrfte, treibe 14 Sage bauern, unb »0 be*

fonfcer* groge (Mcbafte ,w £wb , Seinwanb, 3nnrn, Ce#

ber unb fre»erifcbrn Gafenwaaren gemacht werten. 2!vc&

ber epebitionSbanbel ift bebeutenb. — S>ie faiferl. 2i*oU

fenjeagfa&rif bafelbfl tjr bie grflfte in ber Wonarcbte,
bie in ibrem glor 900 'Studie, 5oo SKetflrr in ber gaf
brif felbft, noch 760 baju gehörige ^etfrer in unb um
$in$, 60 in Stymenv^ «berHau^t 25eoo2lrbetter , barun*

4er i3ooo (Spinner in Öejferreich, $t5bmen unb 5J?äbrwt

jctblt, unb 5ooo Rentner 2öciie ju öoooo (Etucfe Perar*

»etrefe. <5ie liefert aber nicht bloß S&ollenseiig, fonbern

äueb ptel £ucb, Qafimk unb por$ugltcb feböne Sapeten.— ?tit$, fo begurjftigt bureb feine tfage an ber Donau
l'Ätof geijen 20 Xpünblungen^ welche nicht unwichtige ©e*
fcbdfte tn ^pebitionäwaaren (<?ifenartifrj , fetnwanb,
Swirn, wollene unb halbwollene 3euge, tfeber, vorzüglich

«neb^uffifebeä) , in ©aumwoflwaaren , lePantifcben

titeln unb ©ebtegpufoer machen, ©erü&rnt tjl ba$ Singer

e^irßPiitüer '
*

"

SInbere SBerfe, riirDclnca, ^Tielge, $e!nfe
uc* ffnb;dm geeigneten Orte angeführt, imb. $ü <£rcerp?

*en nicht geeignet* — — — Slbftb liefen fann ich'

inbeg biefen 2Iuffafc niebt , ohne no(b verlcfiifrg eine $W
«ebttgung anzuführen, wojm e$ gerabe nicht immer fdjicf*

Hebere ©deaenbeit 0tC> Sfttben iVeiffmfirbtgf et tert

aui ber 5Wtnf£benr; Silf er/ Urft) *e ttterige*
fd)icbte »01t Samuel IBaur fate* 53b. Ulm bei

etettin ?82o) beißt ndmlicb 355. unter ber 3?t^

brtf : „2lu ffebrift tti a n 4ff r 11t liehen ®ebduben
unb-9rt*attAtffrrn:'?-„3u ffr&t an beratet*

faitigfeitSrnrcbe bie «uffebrift : O saricta Trtaitfts, ort

pro nobifri! £) b*Hig* DrcneinigFeit, bttt för un$! (3J?an

mochte wobl fragen: bei wem?

—

)&> — S?icf>e nur^ tajj

feine Dreifaltigfeit^ftrcbe hier mehr erifrirt / fo erfragte

ich auch bei ben fa<bfw«higfren 55?<5nnetrt nfrgeiibd fo eine

3Juff<hrift. Unb fo gefebiebt eö wohl niebt feiten in ber

28elt, bag au<b bie gelebrtefren SW4uner o{mf »utopfle

facberli<bfeiten nac^f<breiben.
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9?

—

ante. Sie £auptffabt be$ ?anfce$ Oefterret<& ob

ber (gnni mit ben \)of)en $anbe$|tellen , ber SHegierung,

Sanbfcfcaft, einem «ietfcume , üflilitiroberfommanbo, bem
»ereinten (Statt * unb Sanbrec&te, unb ©tabtmagtftrate,

lateinifcfc Lindum, $ieß rinft Lentiam, Lancia ober

Lynza. Sie Weitungen be$ 5tamen$ biefer©tabt »ort

Lynx ober lingua gehören in bo* ©ebietfr ber ©agen
imb «Meinungen, ' ^

2Rat$emattf#e Sag*. Siefe Sfabt, an ber

©rinje be$ £au$riicfDiertel$ am regten ober füblicfce»

Ufer ber Sonau gelegen , aber bem üftubtoierteljug**.

tbtilt, *) bat naefc ber Jöefftmmmig be$ berühmten 9>i a*

Ctbuä ^trlmäHer öon St remömiinfter ibre ma*
tbematiföe ober geograpbifcfye £age im 48 ©rabe, 18

QRtmtteit, 46 Sefunben n6rblid)er SBreite, unb im 3t

©rabe , 56 Minuten , 3o ©efuuben ifHiäer finge, ober

im jwetten ©rabe, 6 Minuten, tt>eftli<b„j>on SÖien. Cin*
liegt fcö&er aß 2Öien um 27 2BienerfIafter, ober 92 Älafi

ter über bem mitteddnbifiben SKeere erobern

< ÄHma. <$$ iff $tem li# gemäßigt. Sie Ritte (leigt

feiten über 14 bi$ i5 ©rabe na(fr SReaumur, bie Jptfce

erreicht gftvobnlicb mebt mehr al£ 22 biä 23 ©rabe.

Ser mittlere (Btanb beä Barometers im merFn>iirbi#

gen %a$te 1821 ergab |7# mit 28 3*>tt, 7* Stuten 2Öie^

«er 9ttaag ; ba$ SWittei be* - JE & e rm 0m e te r $ mit 8 3ott,

4@rab wnb be$ #»gr ome ter$ mit 64 3oH,22©rab;**)
im Safere 1822 am £3 aro m cter mit 28 3 oll, 2, 5i5 ?i#

itien, am £ b e rm 0 m e t e r mit -f- 9' 564 ©rab, bann am
£l>grometer mit 61 ©rab. Sie öfhoinbe »eben am
tneifteiu Sie t>orbeiflrjmenbe Donau unb bie nabe unb
ferner gelegen^ S3erge Rieben bte @cmitter (>erbei, Sie
^duftgffen Regelt faßen im 3ultu$.
—

/ . *) 93ct de Luca imb ©ielae ift fle ned? im ^autfrurffteife
gelegen gewefen. ,

») Subsplamis temperatus ea* saluberriraue , nebulas s«<l

raro phiVias a Acren».
. » X * *
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Slbgrdngung be8 t. t Canbgericfrt $b e girre*
»on Sing. ($Iu$ einer Urfunbe be$ $aifer$ gerbinanb

III. t>on 9>rag am u.gebr. 1648.) SDurcfc tiefe Urfunbe
würbe ber ©tabfbttrgfriebe in etwaä erweitert, unb bie

©rdnge be$ f. f. ?anbgeritbtöbegtrfe$ »0» £ing alfo be*

fhmmt: <5rfler TOarfflein im Weingarten , wo
tie alte et. (Bebafrianö (Edule gefranben , unb fid)

fonfr ber ©urgfriebe t>on £ing geenbet, 3tt>*iter*E?atrV

fr ein an be* 3ubenbauer$ ((SberäbergtfaVn Untertban*)
©runbe, wo (la) fein ©arten enbet, bem ©anzeige
iiaa). jDrttterüRarffletntn be$ (Biedjenbaurrö Wtefe
$egen bie tfeonbimjer ©trage, unb uacb biefer i'eonbinger

©trage fort linf$ bi$ in ba$ Dorf tfeonbing ; fo gwär,

tag ba$ gange TSovf Seonbing ber 6 trage nacb linfö au£*

fc&lieglicb groeter fleiner Jpduädjen , welcfce red)t$ liegen

tarin begriffen ijl. Vierter 50? ar f frei tt- im befagten

SDorfe tfeonbing aiff be$ £)berf>uber$ (©teperrggifdjen

Ihitertbanä) ©runbe, ber alten, aber ber 3*itgum
wefen nic&t benufcten ?eoubinger ©trage nadj gegen bai

$reug auf bie fogenannte Ocftfenftrage ju# g un fter
SIftarfftein bei~*fcfjt genannter alter tfeonbinger ©trage
Itnte^ioo bie eine Straße recbtä auf 9?nefling füfcrt, auf
bem Laiben (Grberäbergtfcben Untertr)an$) ©runbe. © e a>

fr er *D?arfjretn nddjjl ber gelber bei erwdbnter alter

^eonbtnger ©trage aiifbeS ©tetnfebrä ($JTd)auifcben Un*
terrtyanä) ©runbe. Siebenter üRarfftein ntd)t weit

von ber alten tfreirgfdule an *er öa)fenfrraße an be$

J&einl (Xraunifd)enHntertbanO ©runbe. Siebter üttarfr

flein außerhalb £)bernbarbt an bem Äreiigwege auf beÄ

$lei)lma9r$ (^beiibergifcben ilntertbanS) ©funbe bem
4D2ür;lwege naa>. Neunter üflarffretn auger #ol*

Brunn, wo bte #atbe anfdngt, auf beut £olbrumter

<&runbe. 3 * b n t* r 95? a r f fr e i n auf brr £aibe gegen

bie jpdnjMbdcfifcbe S^urrte auf bem ü)?u>lwege. <£üf*
ter 9#arfflein {ruf ber Jpaibe geqen ben ©attern gu

ber £dngelbdcfermu&le. 3 w 6 1 f t e V 9J? a r f fr e i n inner*

Balb beä Qjatterfrt, w[o bie. Jpaibe enbet, auf br$ £dn*

felbdcfer* (Xratmifcfren Untertbänä) Qflublgrunbe. 2) r e i*

jebnter 3J?arffreiir bei bem fleinen £du$d>en, wo man
auf bie ©aflfe gu ber ^dngelbdcfifcben Sttübl* fabreu will,

auf bed jpdnfelbdrferä 9Ku&lgrunbe. ©iergebnter
SÄarfjletn. Ziffer geiget awiföen ber ^dnßeibdcferd .

V
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5Wi$Ie unb W $ranbjtetter$©affe (Selber Stanmiföef
Untertanen) auf biefe fBlubli fo, tag bie JpdngelbÄcfer

$Jlü1)le mbiefem ber ©tabt ^tns ub*rgebenben, ber 9>ranb*

fletter aber in linferetn tterbleibenben £anbgertc$te liegt.

25er fönfjente üttarfflein gleid) neben be$ JpängeU
bäcferä 9J?ü^e auf ber @affe an feinem ©runbe geiget

auf bte £raun. ©ecbjetynter unb lefcter 3ßarf*
jletn bei 6fterö genannten J£>dngclb<5cfer * ÜD?uflerä <£in#

fange, außerhalb be$ 3<utne$ mitten an bie £raun bid

an bie 9?aufa$rt jeigenb, „unb $roar Imfer #anb, b<w

^tn Unfer l'änbgertcbt allezeit gegangen; von bannen ber

9tfaufa&rt nac& be$ Jlugeä £raun bürc$ ben ü#ü(>(ba<t>,

jundcbfl an bte 6teinbrücfelmü(tfe flogenb biä auf bie

(Jberfperger f^albe 23rucfen, ba bie sjlaufabrt burcbgel)t,

beim Mxeiq «nb $urücf ber aften £tn$er ©tragen nadj,

bi$ an bem von ?in$ 9)urgfrteb rechter #anb &on (Sber*

fperg fjeretn grdnjt ba$ ©teijereggiftfce fanbgericfct, ba
bte alte ?in$er ©trage je unb aßejeit ba$ 8)?arct> gefte«

fen ift : jebocb tntf SBofrbeftaftung Uuferer barin liegenben

eigentümlichen Untertanen, unb beten ©runb nnb S3cv

ben$, tt>e((be 2Öifc fciert?on alferbtngä eximitt, unb Und
hiermit äu$brucflt<$ uorbe&atten {»aben ttoHen."

J' Hbgrdnjting be$ tfommtffa-rtatSbe $ trf
£tnj. Dirfer begreift folgenbe «Pfarreien tri"(f«: bte

©om*©tabtpfarre £tn$, bte ©t 3ofepf>$* unb ©t. «Ka<
t$ia$ Pfarre, ©t. Steter; tfletnmÄncfcett nnb feonbing. t

#&grdn$ung beä ©teuerbe$trfe$ »onl'tng*
(Fr umfagt bie 3ofepbüttfcbe ©ieuergemeinbe ?inj ftfbjbi

bie obere nnb untere SBorftabt £tnj ,' ©t. ^)eter t jü ein*

.

münden, tfeonbing, JRuefltng nnb jpolifretm.

Slbgrdngnng be$ © tabtburgfrteben^ ($laä>

efuer Jtarte beim ©tabtmagiffrate Ztytom$a$xt 1802«)

.

j^tefe Slbgrangung fingt beim SSftjTerturm an,. Hüft yov'
feben bem ©d?log> nnb £ummelpfafee fort, burefo bie,

^jenfergaffe $um 4>agertoirtfce in ba$ $apu$inerfelb, bureb

bie $?ampefa>irt&$gafTe beim £ircbffdtter>j£)aufe vorbei,

fM'näber auf ben 9Ö?agaatnätfabeI, von ba über ba$33ru"cf'

$eu beim Jjperrnt)aufe Unab über baä tfoierfelb $ur eifer«

nen ^ianb, über bau 9)eiffer* unb ^)artmairfelb jum Ca*

jarety, unb von ba an bei; Cubel jur Cnbelbrucf^ in bü

Digiti^
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Donau mitten burc$ bie bermattge Straferau bi$ in bie

Jnaifre ber Douau hinein, Ivo bann baö ?aubgericbt

Söübberg anfangt
@rän$befc$retbungbe$ einfügen'

f. f. £anbgericbtö Donautiall Dom
6tflnbputif te £ i n $. (2lu$ einer ©ränjbefcbrei'

hing vom 3i. Slugufl 1810.) 8!uf einer Seite, n?o bad

DonautbaUer frmbgericbt mit jenem ber Stabt £inj ju*

fammen floßt ; fing bie ©rÄnjlime an bei bem f. t. 2ßaj>

fertburm, nnb lief töngö ber Donau hinauf bi$ in ben

(gcbineringer* Singer. 3>on bort machte bie Scfceibung

/ fca$ fogenannte iSfcnwaffer aufit>drt$ ©ftccfet biö |um
9fticbael Cacfner,'ioo ficb ein ©rdugmarftlein beftnbet.

#ier flieg baö 'tfanbgertcbt Donautball mit jenem »Ort

^aä^eim jufammeiu Die Ö5rdnjlinte ging »om SÖaffer

beretn gegen SUföfen unterhalb be$ Dcrfetf , Yoeltytt gan J

im Jparffcetmer ?a'nbgericbfe gelegen ift, bei ber nun ab*

gebrochenen 6t; ' eebajttanä Capelle toorbei auf bie ?anb*

frage; l<$ng* ber faubjfrage abtritt*, bi$ *u ber foge*

nannten gel6etjjk|fe; nacb btefer gelbergafie bureb ba*

Dorf Gtrajfteinf (insgemein (Strafam), ttovon bie obere

Jpilfte gegen Jpartfjetm S« in bem ^artfreimifeben , bie

untere jpdlftc aber gegen ?tnj gu in beut Donautballer

fcuibgericbte gelegen tfh 23on (Btragbeim be>nte ftct> bie

©rdnglinie bi$ auf bie £)cbfenjlraße bin, uttb bann maebte

bie Dcbfenjtraß* $u bem ßangenbolj
bie (Bcbeibung alfo, bag linfä ober gegen Sttitternacbt

ba$ £anbgericbt Donautljall, reebtä aber ober gegen Sffliu

ta'g baö ?anbgeri<bt Jpartbeim liegt. Sfugertyalb bc$£an*
genbäfyed, unb jibar im ©runbe *be$ ©bermapr gif&ber*

fperg ober 2lper$berg flefcr ein ©rän^ein, unb t>on bte#

fem ging bie ©rämlinie bem -gabrtroege nacb sroifcben

ben gelbem beä £)bermapr ju Siberfperg bi$ nach Birnau
ober £(mrn&arbmg, tt?o augerbalb be$ ^Baumgartner^ in

ber Stirnau »tcber ein ©ränjftem ffebt. 93on ba au*

machte ber nacb Äirdjberg gelegene gabrttteg bie Scbeu
buug bi* äircbberg, welcbeö im £art&eimer tfanbgericbte

liegt Unterhalb äircbberg beim fpgenannten Scbinber*

gattern jlebt lieber ein 99?arfftetn , uiib tton biefem machte
ber gegen Xbening binauf gelegene ga^rtmeg bie (Bebet*

bung bi* $u ber tiefen Strage / welche »on S cbau eräfvej)'

ling fcerab liitfu Bon $trr war bie tiefe ga&rtjlrage,

\
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wo auf ber JpoferS ©runbe jn Äird&berg beim ©angjleige
na$ tftrcbberg ein SKarfffein ftebt, bie ©ringe. So«
ba au$ machte ber tiefe ja$rtweg nacb ©c&aueräfrejtfing,

im Jpartbeimcr £anbgerid?/e gelegen , bie ©cbetbung. 2lu*

ger ©cbaneröfre^liug avf bero, ©runbe beä (ferner, bei

einer £atfe befinbet ftcb ber ©riugjlein, unb biet floßt

baä ereinte £anbgeridtf grepling mit jenem von Donau*
thall gufammen. 23pn biefem ©rdnjjletne weg lief bte

©ctyeibelinie , welcbe ba$ $!anbgevicbt $ret)ling üon bem
Donautfjaller £aubgerid;te trennt, nacb jfcebernbucb, gang
im IDonaitt^aüer £aubgericbte gelegen. 23on ba ging bie

©rdnglinte nati)Ztyemn$, wieber im Donautballer £anb*
geriete gefegen. Sluger £bening t|t wieber ein ©rang*
ffein. S3on bter lief bie ©djeibung nacb S3raitbrunn, unb
»on ba bi<? gur fteinernen Ijofyen jhreugfdule, wo ficb bie

©tragen nad) ftvetylina, unbv SBraitbrunn trennen. S3o«

biefer $reugfdufe 'weg, führte bie QJrctngltnte ben ftafyvt*

wege nacb bt$ Dreinborf , unb burcb Dreinborf burcb fo,

bog bie J^dufer, wefc^e auf ber (Seite gegen bie 2Öelfer

©trage liegen , in baä £anbgericbt Qonautbaü geborten,

jene aber, weiche ber Grjferbtnger ©trage gu liegen, in

ba$ Canbgericbt $xe$tin$> SBon Dreinborf au$ macfcte

bie fogeuannte 2öengeljlrage bie ©Reibung mit bem Canb*
1

geriete ©te^eregg itber bie SÖelfer ©trage btnüber nad>

«Kubelftorf biö an bie Staun, wo bie SSangelmüble bie

©dmbunfcj mad)te. Stillt ging bie ©rdnglinie an ber £rauit

berab bi$ ©t. Martin*, wo bie Jpanfelbdcfermüble bie

©Reibung an bem ©tabt tfingcr'fcbnt tfanbgericbtäbegtrfe

macbt. $on ber Jpanfelbdcfermuble an bei ber £raun
fprang bie ©rdnglinie wieber über bie £aibe beruber,

unb gwar tlber bie 9)oftftrage auf ba$ Dorf JKeitb, bur#
D^eitb fcinburcb nacb ber öcbfenjfrage bt$ gur rotben jfcreug*

fäule, üon biefer auf baö fogeuannte Sfteitbgttterl, aoit

bort auf ben ftelbergraben unb üon biefem biä £eonbing.

£ier fubrte bie ©Reibung burd) ba$ Dorf £eonbing bur#
ber alten gabrtftrage nacb btd ?ing berein gur ©anb*
gftdtten, wo im ©runbe be$ faul £atber ein Sftarfjleitt

ftebt. 95on biefem 9flarffteine an führte bte ©rdngf'nacb

be$ 3ungbauerö 3aun hinauf bi$ jur Capelle 3Karia*

£ülf. 2Son bier lief bie ©rdngliute burcb bie 3ungbau*
erngalfe b^ein in ba$ ©cbloflTergdgcben, t>ann in bie fum*
pcnma^ergaffe, unb bur# biefe gerabe bi$ an bie ©cfclog'
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mauer unterhalb M ffiirtytyaufe* Seim r5mtf*en Äaifer

fo, baj} ba$ ©*loß gang gum f. f. £anbgeri*te Donau*
rfcatt gebfirfe. — Die Donau unb bie £raun bübeten

alfo großen Ztyiii bie OJrdnge be$ ?anbgeri*ted Donau*
tbaU, roel*e$ fi* au* von Stug an bi$ über Neubau
btnauf erjrrrtfte. 3ebocb fommt angumerfen, bag fcaS

©ttft Silbering im gangen trnber& unb auf allen @rtW
ben ber Untertanen beö *pfarrbofe$ ©*jnering »ermöge
<Jremtion*re*te$ bie l«nbgeri*tli*e Suriäbiftion auägu*

üben bar. Sin glet*e$ 9ffe*t geniegt au* ber ©tabtmagt*

tfrat Sing bei ben Rufern an ber Jtalvariewvanb , unb bei

ben löürgermeijreramtä * Untertanen am ©(bullerberge,

Diefem gur golge geigt )Tcb, baß bad Üanbgeri*t Sing gwi*

feben ber «pofrftrafje von £ber$berg btd gutn «urgfriebe £inj

bur* ba$ ©tetjeregger Sanbgericbt, in feiner übrigen

Crrtenfion aber bur* baä £anbgeri*t DonautbaU mit ben

temerften ©rängfteinen unb ©ränglinten eingef*loj[en ijr.

Cntfernting von beit ni*jrgf legenen vorgüg*
Ucbften Jr>anp t jtdbte n.

Con ber Stefibengjrabt Sien 24, von *JJrag 32 , vott

(SrAfe 3t, von ©algburg 18, von *D?ün*en 3t, von ^af*

fau 10 , von 3nn$brucf 43, unb von S3rünn 45 SKeilen.

©traßengüge, Sluger ber Donaufabrt na*
ÖBien tc. gu Sanbe über <56eröberg na* <?nn$, ffiieit

IC 5 na* ©aiern, ©algburg unb 3nn$brucf über ©el$,
Jamba* ic; na* bem gangen einzigen beutfeben 9ffei*e

über Söilbertng , Crjferbiug , Jpeuerba* K. ; na* Q3öbmen
über Urfahr unb jjreijlabt 2c; na* ©tepermarf über

<?nn$, ©teper k. . .

$äufer$a$l be$ DiftriftSfommtffauat* STOa#

giflrat ?tn j t. 3. 1822. •

©tabt Sing . , 241
Untere SSorfrabt . 225
Sleugere SBorftabt • . «91
£)bere Sorflabt 394
©eraeinbe SBalbegg . 63
©emetnbe £u(ienau . 66
©t. $eter - . . 86
#leinmün*en 78
Ceonbing . • 290

©umme , 1734
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Untere Wrjrabt ! ! * * 4^40
Weugere öorjrabr , , b 47oo
Obere SBorftabt . 6106
©emeinbe Sßalbe^ 42q
©eutetnbe Cufrenau ... 438

Äletnmunc&en 59a
Seonbmg ; . . # 2o3i

• 1 .

©efammr$a&l . *343i *}

Neroon fTnb tter$«trat&et , 4010
febige unb SÖittwer . # 6767
Slitfldnber .... 899

JE>infi<$rIt$ ber Stiaffifitation geiat flcb

8er(A!tm0 : ,

© e t fr 1 1 <& e be$ ganje« 2>tjlr tftfr

fommijTana« ... t66
WHfc 235 **)
soeamte . # , # , 5*4
«urger, ©ett>erfom$aber , Stundet 76z
23auern • • . . 197
$<5u$fer, ©drtrer unb »ermtföte
«efWisung 191

•> Afermtt bertörfgen ff* Me Angaben be* «öerfaffer* ber
Steifen bur* ba* füblicpe fceutfcblanb mit
11000, ber ©ftjje »on 2inj mit 16500, be* reifen*ben ffranjofcn mit 12000, SHfoiat'* mit 1728a,
be* be giica mit aoo.H), beö £rn. £e§ mit 26000 , berg^ograpMe fürtftnber von Slnbre mit 16000,
bcr (Statt fite »on 93 t fing er mit 18000, unb vieler
anberet fcfrtbenten, tnbem fte noa) feiner ricbtig lieferte.

fy'Ji*'
1?™- Salenber für 1823 feftt wu ttä u*i3o8 Käufer nnb 18754 einroo&ner. * -

^fttffll
^»m«*ej 2Birt über bat bumane ^Betragen be*UbtU in Oefterretcb M man unlanaft in ber 3 eir. f. b!

nnb i356. 2>a ber frembe «öerfajfer btefe* aiuffaM Stob*
red fyradj: fo wirb mit Vergnügen batwf bingewtefen. .
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3' e ^ tt i a r> r t
^ e Ue&erfld&e

btt tt«<& %\x€mi$ brr «Begrdbntfjs , Staufs unb äepufatfontfctyros
tofoüe in ütnj uub bereu «orftäbten, ein fd? liefe Ud> be6 SWarftetf

Urfahr, ©eftorbenen, ©ebornen nnb ©etrauten.

9?ame
bcr

rcpen.

©cftorben

mdri--

lid>.

wetb:

ltd).

g
E
s
(4)

2£oruiu
tet äiits

bet-bitf

7 3«bte.

©eboren

radru

Ii*.

tueibs

lid).

£
E

trau-

te

re.

Eo ^

8«

807
808
800
810
811
8>2
8i3
H, 4
8i5
816

n3
i3o
i35

i47
108
105
Ml
i5o

146
121

97
119

249
166
121

fi3

129
i36

210

249
§84
3i3
229
218
240
3o2
275
257

io3
1 12

2(>6

i54

106
n3
i55
i3o
i3ft

S55
173
i65

»32

i45

l32

129
160

143
i58

169
i36

i63
140
129
128
161

i54

334
268
3o8
295
26a

280

290
3i/,

807
808
809
810
811
812
8i3

814
8i5

172

182
255
218

198
161

169
228

144
816 141

139

177
so5
211
2*2

i53
138
211

124
142

3u
359
460
429
370
3i4

297
439
268
283

83
117
128

144
147
121

94
io5-

78
113

102

85

94
87
82

84
84
77
77

9
l

9
l

75
191

75
69
69

II

174
19

190
109
178

157
i53
i53
i56
161

807
808
809
810
8u
812
8>3
814
8i5
816

167
167
23l

186
i54

127
i53
186

133
i39

i83
168
281

207
i58
148
i5i

212
l63
i58

35o
335
5l2

393
3l2

275
3a
39 :

295
397

3

217
208
282

175
2i4
160

179
198
201

184

1
1
j

1TÄO

149
143

19»
1Ö2
l87

i2L

147
i5i

147
121

167

149
148
148
172
i43

292
271

296
«64
334
3o2

339
3oo
359
3i 1

63
75
36
124

104
67

47
65

72
78

4»

&
II
46
28
5o
62
63

85
84

49
140

94
7»
37
65

9»

99

§
s i

807
808
809
810
811

812
8i3

814
8i5
816

9 l

io5

66
62
65
58
104

%

64
80
107

67
63

" 7»

49

£
80

»37
171

21«
i33
125
i36

107

194

i58

63
92

2*
62

93
67
83

81

60
70

79
9»
75

79
84
67
56
75
70
61

68

U

160
i58
125
121

145

»49
1Ö2

143
175
»49

46
69
23

44
5o
40
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(2Tu$ £ttuer Rettungen ßejoaen.)
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Werbe 678
. £><bfen 45

tfübe • . • 1397
6$afe # i 1225

© t a b 1 1 6 0 r e. 25or 2Hter$ ^atte tfn| 6 S$ore

:

ba$*J>farr# ober e # u l er tbü rl, ba$ grofd> t{> or,
ba$2öaffertbor, baö 53 r Äcf entbot, baöecbmtbt*
tfto* unb ba$ 6d)tf f tbo r; jefct jdblt eö Deren 5 : ba$
Jpaupt* unb baä Oöaffertbor, ba* ©(fcmibt* unb
ba$ Sanbbauötbor, bann ba$ farr* ob e r ©#u*
bertbürl, baä lefctere faft nur bem Manien nacb.

SSom (5cbmtbtt$ore *) würben im 3umu$ 1822 bic

äugeren glugel weggebro#en, um für bte ^affagc unb
baä i'tdu gu gewinnen; t)om £anfcbaudtbore werben
wir gelegenbeit(itt) beä £anb£aufe$ felbft nocb <£rwä&*

nung machen, t>erweifen ober aucb einiger Daten wegen
onf bie ©efcbicfcte t)on £tn$. — Die Snfcfcriften,

welche man ober unb neben bem unteren Saffer*
ober Jpaupttbore antrifft, lauten folgenbermaßen

:

Sluf einer rotben *Ü?armorplatfe nämlicb, an beflfen oberen

linfen ©ettenecfe eine weige @nte (id) möchte Heber fa*

gen: ein weißer 2Öa(fert)opeI) $u feben ift, glei^ in ber

&ia)tung N^e« 2öftbuhg be$ St&oreä recfctä $et(jt e$:

Jpie mit btefem Staln bejahbent b«t

wie boa) bie £unau **) geratdjet fßU

i
tjl befd>eben im 9)?onet SlugufU

23et> 9}eg»rung 9l&nüfd>en äüntg 9)?arimtltanu

3>a »on ÄrtiU gepurbt ergangen raar

fcatvfenb füufbuubert ahi 3abr,

#
) SM (Scbmtbttbor bie§ eiuft öuc& ba* SBelfertbor*

Unweit betreiben würbe U % 1800 aucb bte grauer M
Bombogens bttrcbbrodjen , um einen neuen 5u(ht)eg in bie

füblicb gelegenen «BorWbte au 6ffncn»

•*) % u n a u , $ u n a cb , ie&t S) 0 « a u bebeutete vor Slltertf

ein gro&eä @ebirg$»affer.

5
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(Sfeicfr nacfc bem ffnbe biefer Snfdjrift Srftnbet ficb

am tiämficben ©teine folgenbe lateiwfdje, tw üaptbarftyte

in jDtfhcben:

Sani. Nota. Quanta. Fuit. Undarum. Conspice. Moles. v

Pallustris. Vates- Cuius. Avis. Fuerat.

Quo* Tanto. Sedlt. Mestissima. Tempore. Tertis.

Diluvium. Quanto. Tempore. Triste. Fuit.

Ober ber 2Bilbun<j biefeS SEt)ore$ lief't man:
*

Maria Theresia IosephoqVc

0
ieCVnDo FeLICIter regnantlbV»

Porta

haeC Itlnerls CoMoDo
PcrcgrlnantlbVs eLeVata FVIt.

» >

1771.

I C I D.

©tab twapen. t)tt ginier'fc&e «ffiappenfdWb fteh

let eine $wifd)en jw*t runbeit türmen mit ($otb be*

beefte unb mit offenen golbenen Zfoxen begangene ©tabt*

pforte auf einem grünen ©runbe im rotten $elbe ftefcenb

»or, ober welcher ba$ eriberjoglicbe , altjflerreicbtfcbe

SÖapen erfebetnt. Da$ hierin ttorfommenbe ©olb bebeu*

Ut ben einfügen reiben Jpanbel be$ ^Mittelalter*.

<£tnt&etlung ber ©tabt ©te wirb in ttter

SBtertel ober ©eftionen eingeteilt, Sie erfte ober

mittlere ©eftion begreift bie etgentlicbe©tabt,
bie gweite ober 6 filiere ©eftion bie untereSBors
flabf, bie britte ober weflUcbe ©eftion bie

obere Sorftabt, unb bie vierte ober füblicbe
©eftion bie äugere 93 Orflabt 3ur leichteren lieber*

flcbt flnb aueb bie ©efttonen toieber in Viertel abgetbeilt,

unb bat bie ©tabt felbft 2 Söiertef, bie untere SJorflabt

ebenfalls 2, bie obere 3, unb bie äußere roieber 2 SBter*

tef, 5Da* er(fe Viertel ber ©tabt umfagt in 2 Unter*

• '

• • • / - • <

/
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btetfungen ben @#mibftf>or#, kxMet*, SÖerFfrÄrter*,

<*g[auer*/fr*nb&au$*, 2&aag* unb Jpauptfaulplafc , ben
Äappler*, Danton*, <S#eibenbogen*, 6cbloß*, <5al$*

unb $anfalamt$be$irf; — baö groeite Viertel berfelben
ebenfalls mit $tt>ei Unterabteilungen bcn gtitf*, 9?at*
täuit, tyfavv>, £a()ngarren>, tfupferfc&mibt*, <5$mil>0
b&det*, ©olbbaren*, £aupttbor* unb Decbanteibejirf.—
Da$ erjre Viertel ber unteren äSorftabt entölt in

2 Unterabteilungen ben 23rucf*, SSraubauä*, ^afner^
?)ro\)ian^ , Ceberer* , tfreuj * , £ctm>ar$graben&au$*,
»UafTerfaflTem*, gabrif*, Senjbaur», fagarerfr*, unb
©djtegfrattfärberbejirf; — baö groeite Viertel berfelben

gleichfalls mit $tt>et Unterabteilungen ben Sürgerbof*,
*»2anrebergarten*, @lifabetbiner <, ©rmibaum*, UxMu
nex* unb <g>pt$felbbe$irf. — Daä er(le Viertel ber 0 b e r e n
SSorfrabt begreift in 2 Unterabteilungen ben gern'
flein^ «ibliotef., sSöifcbofs Mobren*, Zarte*, We»
berfrorfer*, Äapujiner*, Weingarten* unb'tflammbejirf*;— ba$ ätüette Viertel bauon wieber in 2 Unterabteilung
gen ben £beater*, 9)ergerbau«K ecbloggartenleiten*,
rämtfcben ,ffaifer* unb Söeprbofäbejirf' ; — ba$ ^xitte

Viertel abermals in 2 Unterabtbeilunoen ben Öberneu*
weg', et. Partim**, Oftartabulf' uüb ^(buflerbergbc^
$irr, bie Äatoarienwanb unb et Margareten mit ein*
gefcbloften. —. Da* erjre Viertel ber dußeren SBor*
(labt fobann macbt in 2 Unterabteilungen ben #ar>
meliten * , <?ifern&anb * , $?afcbl&of* , >}>ilari# , 9?eu#
^duölermagagin^ £aferl$ * gabrif * unb etampfFbejirf
au&, fo wie baf $roeite Viertel baüon aucb in 2 Unter*
Abteilungen ben @ar|rner>, Slbami*, <5icr)erbauern *

,

Äronö*, Sampele $3ergfcbl6gl* unb £oflebnerbegirf be*
treibt. Die eigentliche etabt ifr Heiner ald bie ibr an*
gefugten Sorftäbte, welche (Te jum £beile, »omebmlic^
bie l!anb|rraf?e auch an ©c&6nf>eit übertreffen. Die brei
SSorjläbte nehmen unmittelbar an ben ©tabueren i&reit

Anfang«

Die DonauBru" de. «Bor bem £auptrbore t>on
8in$, an ber nÄrblicfcen (Seite ber©rabt, ijr eineJBnkfe
mit i5 3ocb über bie Donau gefcblagen, welche $um
üftarfte Urfa&r hinüberfuhrt, von £o(j unb 144 Älafter
lang i(h Auf ber $<ilftt ber Sönicf e Reibet fity bie lanb*

5 *

Digitized by Google



^ ,
v

.

68
l

«

geric&t(id)e unb fommiffartartfrbe ©eriaWbarfett *mm fing

gegen baö $ommiffariat 2öilbberg. Die 9>afiage über
biefe SBrücfe t(r ungemein lebbaft, unb fcaber für bie gug*
gänger ein abgefonberter ©ang angebracht. *) 2Jud> ge*

ntegt man bafclbjt eine toorgüglidj fcböue 2lu£ficbt auf
bie Umgegenb unb ben Donau|rroin, ber oft bura) $ln*

fcbwellungen ober (pflöge großen (Bcbaben ucrurfacbt.

Qin 9Jrm ber Donau flog einer alten SWappe beim 9J?a*

gijrrate $ur golge ein|r über bie untere jr>o!$lättbe ter fo>

genannten i'ubei $u , unb fam unter ber gabrif lieber
in ben Jpauprflug. 2Öann ,bie Srücfe exbaut würbe, ifl

bei ber ©ef Siebte \>on fettig $u treffen.

9>ld^e. Siele merfwürbige «plifce fann eine etabt
Don mägiger ®r6ge wie £tnj, unm{gltcb $äblen, aber
bennod) weifet jte brei auf, welcbe ibr groge 3ierbe öer*

tferfcbaffen : ben $)farrplafc, bie 9>romenabev unb
ben Ottarft* ober £auptplafc. Den *Pfarrpla$
umgeben bie (Stabtpfarrfircbe, ber Dedjantöbof unb ba$
©cbulert&ürl (£bor am ©tngerbaufe). 3w feiner SBerfayfc

tterung wirb jletd werftbatig fortgefäritten. Sie er einjl

gehaltet war, fann man bei ber öefc&reibung ber 9>f ar x*

f t r 4> e antreffen.

Die ^romenabe bebnr f?d> an ben beiben äugeren '

(Seiten beä £anbbaufe$ au$. Diefer $Hafc tft gtemlicfc

lang unb breit, unb mit 4 Reiben Platanen bepflanzt,

WO man beinabe mitten in ber ©tabt ba$ lieblicbfte ©rürt
gentegt. 5J?ebrere Ödnfe unb ein ({(gerner *PatnHon ma#v

«ben biefen angenebmen *piafc jur Unterhaltung nod) be*

quemer. £ier »erfammeln (leb ^erfonen öu* au
*

en Stdn*
ben, um ftcb $u unterbauen, befonberä $ur fcb{nen 3<*b*

re^ett beä 51betibg, 31t welker %eit gew{bnlicb w{cbents

lify jweiüßal t>on bem gegenwartig (ier garnifomrenben

*) £>te % tv e € etfernen ©ittertbore an. ber ©etre nacb
ber 6taot , roouon 6 e t n f e (®. 14.) Reibung madjr, nmrs

.

ben bureb einen 6d)(agbaum erfefjt. ©le&t man neben bet

©tarne be$ b. 3obanne$ abwarte gegen Sßeflen , fo ex-

Mtcft man auf einem 6tetne bte 3apre$jabl 1605 , fo wie
auf ber ent;jegengefe$ten ©ette gletctjfatttf abwarte Mictenb
bie 3ft&rc*jabl 1679.

«

%

1
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f. f. Snfattt «Regiment 9r#er|0<j 3?nboIp!i bie WilMu
mufff abgalten wirb. SKec^tö in ber Krümmung jiefrt

jicfy eine breite ©trage vorbei, unb burebauö fcbÄne ©e*
bdube umgeben biefen 9>la§ , an bejfen wejHicfcen <$cfe

*>om £beaterplafce jene (Seiglnngäfdule bei (£inwerfung
be$ ©cblogwalleS flehen blieb 4 toelc&e bie «S'tdnbe t. 3.
1769 „renovieren liegen,

35er berrlic&fh? Zfail ber^tabt tjr aber ber au pt#

fllafe, ein Idnglicbcö SStererf von 120 Älaftern in ber

ginge, 9ttit feinen unb ^ofcen Jpdufern »on S, 4 bid

$6cbfren$ 5 (Stocfwerfe {>ocb, umgeben, würbe er $u ei*

nem ber fünften 93ldfce in ber SWonarctM'e gebären , wenn
er ntcf)t auf ber nirbltcbeu ©eitc etwa$ uneben wäre,
waä jeboeb bei ber abbdnaigen £age ber 6tabt naa> ber

Donau bin ntebt ab$ndnoern ijl. Uebrigenö f^at biefer

9>Ia& nodb in vieler anberer Jptnficbt 9D?erfwürbige£. SBon

ben beiben barauf fofinbltcben ©pringbrunnei? ijl ber

obere mit einem Neptun , ber untere mit einem blifcenbeu

Supiter gegiert, ©cfyön ifl bie 2Öaf[erfcbale, eintgerma*

gen aüd) ber Neptun, minber (Inb eö bie wafierfprübeiw

ben Banner; inbeg ijl e$ (schabe, bag ibn bie $war artig

gebaute jpauptwadje »erbeef t.— t£in bwliibeä plaflifcbeä

jbittjtftäa beftnbet jl$ vor bem Jpaufe 9fro. 38. @$ ifl

eine 9D?arienjlatue von bräunlichem 9D?armor, na$ ber

barunter befinblicben 3abre$$aW iti fliegen, i. 3. 1730
aufgehellt, bie (In) nur um fo ("ebener barfrellen würbe,

bendbme berfelben nicr)t ein bentmgemal>lener bfduliebter

Hantel unb ein $u niebrig angebrachter ©cbilb oberhalb

ben guten *<Sffefr. £)b fie niebt bureb *pdffinger'ä
Seeigel entflanb ? — <£in groger eiferner Sfrng tn ber

grbe mit ber 3«brec3jabl 1693 in ber Witte fdllt vor

bem £aufe SRrQ. 36. in bie Singen. 3&n lieg ber bort*

malige Snwobner $ur 23e$eicbnung ber 9)erip&erie be*

grogen ©tabtpfarrglocfe eingraben, welche vor tyrem

Sluftuge vor feinem #aufe abgelaben würbe.

©leid* merfwürbig in religiifer, bifrorifeber unb ar*

tijlifaer *> £infi<$t ifl bie m ber SKitte be* $lafce$ er*

*) J>etnfc fprt*t ibr (S. »5.) ben ortt(tifa)en SBertb beu
nafj* ab; allein er irrte.

.
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tiefte £reifalttgfrir$f<$ule. „Sie ifl, »te ber Shronijt

fleh auöbrücft, ein ex voto wegen getrogen türfifchen

(Einfall , Meuchen unb 2Ba(fernot6 unb Rebellion, von
©aljburger weigern Marmor auä bem Unterebcr^e unb
bei 14 Klafter hoch." 2>er Slnfang $ur ©runblegung
würbe am 3i. 9)?ai beä Sabreö 1717 gemacht; am 3o*

Suniuä be$ nämlichen 3abre$ von ben fhünbifcben £erren
SBerorbneten ber erfte (Stein gelegt , ur.b bie SBolIenbung

am i5* üttai 1723 burd) ben faliburgifcben Jpofjretnmefc,

©ebajlian ^tumpfegger, *) 311 8tanbe gebracht.

£)ret bürgerliche Oftetfrer von ^ing verfertigten bie ©lorie*

3bre Warnen finb: ©olbfcbmieb Jpetnj, Schwertfeger

ftelbberger, Äupferfcbmieb Äipferling. *Üm 14.

£)ecember 1728 würbe jte bann vom #errn (Btabtbecbant

ißlax @anbo!ph ©teprer t>om 9Jotb*nt&« rm
eingeweiht.

IDie ©efammtfoften beliefert f!<h auf bie (Summe tton

29581 flL 55} fr. Jpierju gab bie gemeine ^tabt 7600 fU

unb bie oberöfterreicbifcbe tfanbfcbaft 3ooo fl. her. £er
faljburgtfcbe Grr$bifcbof ftranj Sinton ®raf *>. £ar*
räch **) botte burcb Nachlaß an Qftarmor 1200 fl. bei*

getragen; ba$ Uebrige fam burcb eine allgemeine ©amm*
lung ein. 3ur ewigen Beleuchtung ijl ein eigenes #apt>
tal wm iioo fU ausgeworfen.

Saum mehr einem SMarmor Ähnlich hnirbe fie von

1777 — 1780 burch ben |>te(T<ien 6teinmefcmeifrer 3 ob.
Michael £e;rfrorfer mit bem Sofien von 4000 ft

renomrt.

(Megenbeirltch biefer 9?e(Töurirung erfcbten »on ber

£reifaltigfeit$fä'ule ein tfupferfficb, welchen man hier be*

fonber* oft antrifft , unb worunter golgenbeS }u lefen;

•) Srtefer war ein 6obn be* 2oren* 6trumpf egger,
wovon ba$ fnijburstfcbe Äünfilerlenfon ®. 234. fprtcbt.

**) £>om Sabre 1*709— 37 ber 58. faUb. (SrjMfcbof. @ieh neue
€brontt von ealjbur<j. «ßon $r. 3 u b a $ Z h a b b.. $ a u=

ner, fortgebt »ou Korbinian ©ärtner. 9ter£&etl.
@. 524 — 620.

1
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„816&übun3 ber au$ weißem SR arm or in ber
f. t jpauptftabt £)berfl fferr ei(b$ Ving, $u
ren ber alierbeiligfren £>re$eini8feit tt>egen
SI6tt#nl>un9 ber 9>eft aetlobt unb im 3aj>re
1723 erbauten 6dule, toeidje burcb ben<5tetn*
mefcmetjrer Sodann i * a e l £errjtorfer *)

1780 renotnrt, na# beffen 3*i#"ung aber
unter ©cbmu$er'$ Anleitung t>on Sofcann,
<5cbu6 «nb Älemen* Sto^t in Äupfer flefio*
<&en toorbem"

Die Snföriften, toercbe P$ auf biefem feinen £>enf>

male fceftnben, lauten fo:

Unter bem faiferl* SBapen auf ber gronte:

Deo optimo maximo. Bonorum auspici. Uni in

essentia, in personis trino % sancto, forti, immortali.

Patriae , incolarum , civium , aedium liberatori, ser-

vatori.

Unter bem ?anbf<baft$s2Öapen $ur Kenten:

Magnae coelornm dominae. Intemeratae matri

virgini. Mariae sine labe conceptae, oranti multum
pro populo et universa civitate. Divis sospitibus S e-

bastiano, Floriano et Carolo*

Unter bem ©tabtroapen jur ?infen:
.

Perenne hoc monumentum ob pestem, ignes

,

bella amota, sopita sub glorioso imperio Caroli VI.,
Caesaris Semper Augusti. Posueront inclyti Status

provinciae senatus populusque Lincensis*
•

STuf biefem «piafce tturbe im Saite i52i am 25.

50?ai ein merfroürbigeä £urnier ge&alten, unb jwar bei

ber ©elegempeit, M gerbinaub L Snfant *on ©pa*

*) dt würbe am 16. ^uni 1728 (atfe im Raffte ber (JinweU
bung ber b. $retfalttflfett$f<hUe) ju 2inj geboren, unb
erfanb »tet $Mdma$tiet für fem wacl>. (©sicljrte* Oefter--

nid) wndcLuca 1. 8b. 2. et. @. 3i4.)

Di
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tuen, @r$$er$og ju Orfferreld^ unb jtftnig gu Ungarn
taub Seinen ,< nachmaliger römifcber Äaifer (icb mit fei*

nem Sruber, Karl V. wegen ber ibnen gemrinfcbaftlicb

zugefallenen Königreiche, gurftentbumer unb t'dnber ber

fpanifcfcen Monorchie verglich, nnb erjlerem bie öfterrei*

cbifcben ?dnber guftelen, auch berfelbe gu gleicher 3eit

mit Slnna, Königin von Ungarn , ba$ 3mm! aper vollzog.

@tn hochmütiger (Emanier fpottete bei tiefer Gelegenheit

ber £eutfcben, unb feblug an caä ^atM.^uö eine J£ter*

aueforberung $um 3tveifampfe an. liefen (Spott gu rd*

eben erbotben ftcb ein Jperr von Röhenberg nnb

(Sebafrian von £ofenjtein gum 3t»eifam*fi mit

ihm. 28eil nun ber Spanier feinen Jpobn im tfanbe ob'

ber Grnnö ausgesprochen , fo rcurbe entfcbiebeit, bajj Jperr
von Cofenfrein alä £)berofrerreicber von ©eburt feine

QanbeÜeute Vertfceibigen foüte. £a$ furnier rourfre hier*

<uif in ©egemvart beä burcblaucbtigften ^Bräutpaares ge*

halten , unb Jperr von tfofenfrein übertüanb nicht

nur ben prablerifcben Spanier, fonbern ivurbe ihn auch

getibtet ^aben, roenn er nicht auf 3urufen oe$ @rgber*
gogö von feinem (Segner unb voin Äampfplafce roegge*

riffen worben todre. *)

SSon ben Grrefutionen, roelc&e hier an beit Sauern*
rebeßen s«m abfebreefenben «eifpiele vorgenommen rour*

ben, fpriebt bie ©efebiebte von 8tng.

(Sieben ©äffen : bie tfloffergaffe , bie Jßofgaffe , bie

untere S3abgaffe , bie obere SJabgaffe, bie untere 93farr*

gaffe, bie obere tyfarrgaffe, bie Domgaffe fuhren von
biefem 9>lafce in verfebiebene Stfebrngaffen , unter tvelcben

bie Klojlergaffe bie breitete ifh tiefer ?Mafe bimet ubru
genä im Pommer gur SIuffMlung ber Sßacbparabe, unb
in ben öflarfgeiten Sur Slufricbtung ber Jölgernen 2*er*

fauf$butten.

Äirc&en, itapellen, Aläfter, bann }u
fircbU^en unb dbnlicben 3 » e cf e n v e r*

ttenbete ©ebdube.

Slußer ber Domftrcbe $at ?inj folgenbe 9>farr*

*) Wan febe Jpchenecf iter £h. 6« 643. u. 644.

1

-
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unb 9Zebenftr<&en, bann Capellen: bie ©tabt#
pfarrftrcbe, bie et. 3ofepb& unb ©t. Wlatbiab
pfarrftrcbe, bie Kirche ber 23artn$er Jtgen,
ber Urfuünerinnen , be$ ©eminartumä ber
Alertfer,' ber <2rlifabe t£tne,rhtn en , ber ba ge*

Wefenen SWtnoriten unb jene t>on ©t. Sföargare*
t&en, ferner bie 4 Capellen: im (stotf&ofe, im 9>ru*
nerftifte, in ber t t gabrif unb im f. f. ©traf»
fiaufe. Älifrer fcnb: 5öei ben $arm& erjigen *),

Äapujtenern unb jfarmeliten, fo tt>ie bei ben
grauen ber Urfulinertnnen unb <$l ifab e t& ine#

rinnen. Unter ben ttorjuglicberen , 311 fircblicben unb
Unlieben 3tt>?cfen serroenbeten (Sebauben muffen »orlduftg

anqefübrt »erben: ber 23 if#0 f$t> 0 f in ber Herren*

gaffe Sttro. 793 **), ber ©tabtbecbantfcof 9?ro.235,

ba$ 2ÖilbertngerfHftbau$ 9Jro. 5o, ba$ £rem$*
tnünfrerfrtftbau$ fftro. 75, taö 2Humnat$ge#
bdube 9?ro. 435, ba$ #au$ t>om Stifte 6cbl6gel
Sßro. 764, jeneä t)on ©r. gl ort an 9?ro. 767, unb un*

weit beöfelben bad fcom cBrtfte tfambacb 9?ro. 571*
jDte (Stifter unb Älöfrer t>on $J)6erÄfterreicb fcbicfen tbre

3ägltnge gercdbnlicb in^baö ityceum in £tn$, roo btefel*

ben in ben (Bttftögebduben ibre Äofl unb SÖobnung fin*

ben; e$ würben aber aucb ifter bie JHerifer bteroon na$
2Dien*2C gefcbicft, unb jlubieren gegenwärtig einige

tflerifer fcon Sfteicberäberg in # 1 0 fr e r n e u b u r g. — 95cm

minberer $3ebeutung fcnb : baä grÄbmeßbeneftcta*
tenfticfl 9lxo. 190, ba$ Urfuli nerbeneftciaten*
ftäcfl fftro. 434/ ba$ 6tabtpfarrme6nerf>au$
9?ro. 164, ba$ $0?eßnerbau$ $u 6t 9)?argare#
tb>n 9?ro, ti36,unb ba$ Se^an t$(>ofgar tenfcau*
mvo. 54u

*) ®egen ben officieHen qelfHl&en unb weltücben ©*ematt^
mu$ (@. 17. u. iB, bann (5. 173. u. 197.) fefct Jpet.nfe
(®. 29.) nur % $?ann$H6fter bierljcr.

**) 5Tuf}er mehreren naturbtjtortfcben Seltenheiten unb vb9-
(tfaltfcben Apparaten trifft man bter ein Tellur tum
unb eine gicqttatienSsttenbetu&ru.f.w. vom bürgt.

üJro^ubnnac^er , sflHd?ael2ßimmer baljter , an.
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Sßtrf rourbig e ^rofangt baute.
»

*

Da$ £anb{>aw$ 9fro* 10, ba$ SWegierungS*
&au$ 9?ro. 8, ba* Jpauö be$ S3ncb0änbler$ unb 5flu#<

DrucferS Duanbt 9?ro. 43, ba$ f. f. ©egamt 9?ro.

74, ba$ ^orinalfcbuIMwe 82, baö ©eroerb*
fcfcaft tfbaue 9?ro. 86, tuö ©ebäube ber f. f. «an*
falabmintftration 108, ba$ f. f. e^log*
11 nb ©traf&au* 9?ro. 126, ba$ f. f. (sal$amt 9?ro,

i37, baö Jpauö betrafen v. 23 ei f f enroolf *flro. 141,

ba$ 6emiiiflritini 9?ro. 160, bie ©tabtfaferne
S?ro. 162, baö 9?otHau^ 9?ro.i88, ba$ fcafdjner*
bauö mit bcm fyceum 9?ro. 191, ba$ f. f. ÜÄautfc*
oberamt 9?ro. 219, baä alte £&ea tergebä übe
am 2Üaffer Wro.243, baä etabtbrätifcaiiä 9?ro. 269,

baä *Prunerfttft (TCro. 276, batf f. f. «Proliant*
bauä iinb 23erpfleg$amt 9?ro. 3i2 unb 3i3, bie

SBafferfaferne SGro. 329, bie f. f. 3eua,fabrit
mit allen 3uge&&iben SKro. 335 — 341, ba$ Jpart*
mai)rbau$ Sßro. 394, ber alte unb neue Bürger*
$of Stfro. 4»t unb 412, baä £au$ beä ©rafen fc. 9>U

lati 5ftro. 524, ba$ ßauS be$ ©rafen *>. ©alburg
SRro. Ö25, ber. £anbf#aft$f<biWtfaflen 9?ro. Ö71/
bie betben mtlit4rifd)en@r$ie|>ung$b<{ufer 9?nj-

Ö74 unb 675, baä Jpafelma^r 'f** £au$ 9^0.762,
ba$ f. f. Xabatamt *tfro. 772, baö £auä be$ ©rafen
*). ©ta&remberg S?ro. 784, baä £au$ beö ©rafen
t>. Jpoljenecf 9?ro, 785, baä Jpauö beä ©rafen tf.

©run bemann 3^0.789, ba$23ibltotbefgebäube
Slro. 792, ba$ gärjl *>. Samberg'f^e ?)alai$ 5Rro.

794, ba$ f. f. ÄreiSamt beiber SM $1* Irrte!
Sfro. 801, baö Jpau* be$ ©rafen » SKurn eräf irt&en,
nun JBaron ©ttebar 9?ro. 810, baSSbeater*
unb Äaffinogebiube 3?ro. 867, ba$ $&e*>enbül>
ler&auä Sforo. 6n Siele batton ffnb merfwürbig bur#
tbren 3»ecf , anbere fott>o&I bur# btefen , al$ burty tyre

©efcbic&te, n>a$ fty nun $ter am f$icfli$|ten erörtern

Idfjt.

Daö ?anb$au$, febin unb priefrtig ^tbaut , mit
einem $o$en Z$um mit Äupfer gebeeft, unb mit
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retd&en SSergolbungen gefcbmflcft , *) wirb aon ©r. ©r*
celleng, bem Jperrn Canbeäprdjtbenten bewohnt, unb bat

bafelbft bie f. f. $rot>« ©taatäbucbböltung ben größten

Zfyeil itjreä ?ofal$. Jpier galten bte Jperren (5t<Snbe ihre

©ifcungen; fyiet beftnben ftcb ihre £)ifajrerien ; (>ter reji*

btrt bei 8lntt)efenf>eit gewibnltcb ber allerbÄcbfte Jpof. 2Öie

baö ? anbbauö an bte 8 taute gelangte., wirb man in ber

gerichtlichen Reihenfolge son Knj bei i565, 1575, i633
je. unb unter bem Slrtifel : bie Sanbfcbaft *>on
£)ber6|rerreicb antreffen, anbereä fommt bei ber

SWinorttenf ireje öor*

Unter Äatfer SEftarmilian t (geb. am 22. SRirg

1459 $u 2Bi enerifcb^eullab t, geftorben $u 2Öel$
am 12. J3anner t5i9, worüber ein prächtiges $)enfmabl

gu S3urg*2Öelä ba$ 2Öeitere liefert), erhielt biefe$ £anb*

hanä ba$ ^rttnlegtum einer JJreifhfrte, bie Grremtton tton

allen Anlagen, unb baö Dfecbt, alle btejentgen Jart $11

betrafen, welche (Ich untergeben würben, 28ebrgucfcn,
S3algen, Schlagen unb fonfrtgeä Rumoren biet

anzufangen , wie man btefeä auf 3 innerhalb unb auger?

balb beö frmbhauätboreS hangenten tafeln entnehmen
fann, welche 1Ö68 errietet, bann 1679 unb 1745 reno*

fcirt würben,

£)6er be$ im fforenttnifchen GJefcbmacf errichteten

^Portales gegen bie ^romenabe lieft man auf einer ro*

then 902armorplatte im tfapibarftyle folgenbe in golbenen

23ucbfraben prangenbe Snfcbrift : Provincia, Avitae. Glo-
riae. Memor. Priscum. Splendorem. Huic. Aedi. E. Ci-

neribus. Restttutum. A dauxit. MDCCCII. Die ebrfeite

tiefet STboreä gegen bie Äloflergaffe unb obere Öltjrab*

iß mit 23er$ierungen alten ©efebmatfe* toerfehen, bie fleh

*) ölm in Julius 1801 nach " tlbr 93ormfttaa* befeftlgte ber
lanbftänbtfcpe büral. Stmmennettf er , Seopo Ib Hippel,
in ©eaenroart einer hoben lanbftänbtfchen Äommtflton unb
einer fepr jablreidjen «BoWmenqe ben f. f. Slbler unter
bem ©d}öfle oon trompeten unb tyauefen unb unter bem
3ncel M 93olfe$ tro$ ber gefahrvollen unb fturmtfdjcn
Witterung biefeö £aae* an ber @pi$e M fchurme*.

(Sin*, gelt, ftro. 56. i3. 3utf 1801.)
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im reflaurtrfeit Bnffanbe gut auönefunen wußten. <?$ fte$t

übrigenä forcofcl für gabrenbe, ale für guggduger bi*

10 Uhr Slbenbä offen. Der alte £anbfc&aft$faal t# mit
Sflarmor »ergiert, unb mitunter aua) für tie l'ottoate*
jungen beftimmt. Unter gwet , tfceil$ fnmbolifcben,

tbettö gefcbtcbtlicben Darjlellunqen finb 3«fd?riften ange*
bracbt, eine britte biertton ift tfetä »erbecft. Die erjlere

äußer be$ Einganges in biefen ©aal lautet fo:

2Bie tyfyftnir bei bem tyelifau

©o pflegt Sieb unb eteerfb betfam fain

ÖBo Sieb Gütig bebdlt ein fianb

3ft .eteerfft unb ©Uct bei aUfammt. '

,

;

. i' Ii
1

Die jwette im ©aale felbj* ober be$ portal* entölt
golgenbeä

;

Qunnto pectore fortibusq. factls

Sicut is patriae salus tuenda,

Ausus Coclitis edocent viriles

Quam tirma pictae prosequenda »
' ' '.

Jnpeterrita Curtii probat mors.

3n biefem ©aale gelten bie ©tinbe fcer Soneit
i&re ©jungem

3m ftegterung^auf« foff 9>abfl ©reger VII.
getoojmt haben , al$ er mit bem abgefegten ^abfle GJre*

gpr VI. naü) Deutfcblanb gegangen n>ar; allein $u tie*

fer Seit (1047) bürfte biefeö £au$ no# faum erifltrt

toaben , unb fo mag roobl eine irrige Sebauptung in ber
jperfon be$ firu)ltä)en Oberhauptes *um ©runbe liegen*

Stterfwürbig hUxht forgenbe 3nfcbrift am £aufe beö
53ucbbrucferö unb $3uo)i>änbler$ Duanbt in ber Jpof*

gaffe , toelcfce vielfältig gar niu)t auffallt. Diefer ift ij>r

Snj^aU

:

Quod felix faustumque sit aedes has a Casparo
et Gundacero fratribus Starhembergiis Baronibus Wild-
bergae D. DtfN. abavi. sui. CCXIIX. emptas. Eras-
mus senior Baro Starhembergius Henrici t. Erasmi N.
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Bartbolomaei pron. Joatris abn. Casp^ri atn. Rudigeri
trin. DN» Mathiae imp. aug. a. cons. sibi lib. post
utendas possidendas aere suo vindicavit vetüstateque
ruinosas a. fundamento restituit suoque sumptu novas
reposuit. CID- IDCIXX. .

2m bie Ueberfefcung $ierwon einigen ©cfcwiertgfeiten

unterliegt , fo wirb fie jjier geliefert :

„©lucf unb ©egen! T)iefe$ #au$ t>on ben trüber«
Äafpar unb ©unbacfer, Jrei&errn t>.<5tar&emberg, Jpernt

ö. 28ilbberg, feinen SSorfafcren im 3a&re 1218 gefaufr,

$at Crraömuö ber Sleltere , greifen: t>. (Star&emberg,

jpeinricbS ©o&n , @raömu$ Qrnfel , $3artf>olom<*u$ Urenfel,

So&anneä Ururenfel, Jtafparä britter Urenfel, JftubigerS

Vierter llrenfel, be$ #aifer$ 9)?at&ia$ *Katf) , guui freien

®ebxau(f)e unb 55e(I$e mit feinem ©elbe an fld) gelifet,

unb baä burcfc Sllter baufällig geworbene ©ebäube tton

Srunb au$ auf eigene hoffen ^ergejtellt 1619." —
2)a$ 3ntere(fe bafiir w<Sa)jl, vergleicht man ein Orr*

etgniß au$ ber @efa)ic&te von ?in$ vom 3^re i5o5 mit
beut ©efagten.

SBegen be$ f. f. 2öagamte$ barf man fla) nur
ba^jenige gegenwärtig fcalteu, waö t>on i443 an über
ba$ <5tabt$eug(>au$ bei ber ©eföictyte von ?tn$ »or*

fommt*
_

3m ®ewer6fc$aft$Mufe *Ätte tte

6taat$giUerabminijlration biß $um Monate
3uliu$ 1823 i&re tfangleien, * unb befestiget (Ta> biefe

©teile mit ber Verwaltung aller jener ©nter, worüber
ber aller&Sc&jte Sanbeöfärjt gugleta) ©runb&err ifh £>iefe

entflanben t&eilö au$ bem mit Defterreicfc vereinigten

3nnsiertel, t&eilä au$ ben eingebogenen ©utern ber

3efuiten unb anberer #l6f?er, in fo weit von £)ber6f?er*

reia) auSfölüßlio) be$ #er$ogt(wm$ ©aljburg bie SKebe ifh

3ur ©tabtfaferne ober be$ einfügen 3efuiter#
follegiumä würbe ber ©runbflein in (Gegenwart bed

bamaligen ©ouaemeurS ber Prettin* , ®rafen fc. $frief*

(lein gelegt, baö £au$ felbjt aber mit folgenber 3nfc$rift
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aerfefcen, wie td& fte nocb in ber 1787 erfötenenen
©figge t>on £ing ©. 56. antraf: Ritter GJotteä,

unb ber erbabenfren Leitung >©r. jpeiügfett $Pab(t$ 3nno*
geng X. unb gerbinanb III. rim. jfrriferä, be$ frommen
unb ©erecbten, beä grogen ^Bf^errfcfeerö bfr (Irbldnber,

tmb be$ gangen Sfteicbä, ifl, ba ber bocbe&rwurbige tyatet

@rogw in Stfifl, ©eneralifftmuS ber 3efuiten / ber
ebrwurbtge 3a<barta$£rtnfel, 9>rot)ingial in

£)ejferreicb , «nb ber e&rWurbige i d?a el $)r a ti n*

f#if fowo&I biefeö vom Äaifer au$ bejl^tigten tfolle*

ajumä, al$ fetned Drbenä Gefror war, ber erfre ©runb*
flein .qel rqt , unb bat man baä Kollegium an biefein rrte
«ufgubauen angefangen, i652 ben

/ 9. 3uli«" 3Die 3n*
fa)rift war jebo* urfprängli* lateintfo,

c

2>a$ 9?at$M«$ iinterftfeibet ff* »on anberen f<b6*

nen ©ebduben am Jpauptplafce bur* ben baratif befinbli*

eben 2l;urm, auf bem eine U&r ifl, weltbe bie ©tunbett
«nb bie üttonbetoiertel geiget , wie man bieg aueb in fo

inaneben anberen ©tdbten (g. 23. in ©algburg) gu feben

gewohnt ifl, 1414 erbaut, unb i658 unb 1659 erwei*

tert. (Gegenwärtig bient eö für bie Unterfunft beö £in#

$er ©tabt* unb Sanbrecbteä, unb be$ politifeben SWagi*

ftratS, Wie au* gur SDo^nung beö jeweiligen öurgerm ei*

#er$,

! . Da$ große ©tabtbrdubatiä würbe t. 3/1590
aufholten gemeiner ©tabt erbaut, unb in bem barauf

folgenben 3af>rbunberte »637, »638, 1643, 1645, 1677,

1678, i685 unb 1688 tfceil* bur« neue 2lnfdufe an GJruub

unb «oben »ergrÄgert, tbeil* bureb gwetfmdgigere Grins

rt<btungen unb bauten im 3nneru »erwoüfommnet. 3wei
©toefwerfe boeb bat e$ eine dugerft bequeme (Jinricbtung,

eine augerorbentlicbe fteftigfeit, ifl bi$ unter ba$ £>acb

gewfilbt, mit eifernen S3alfen unb 23lifeableitern »erfeben

tinb wirb *>on flarfen Pfeilern getragen. Sie ©ewölbe
im Ghrbgefcboffe ffnb fe&r bo# , bie 9?e6* unb 2ttulgfam>

tnern im erflen ©toefe, wie bie 90?a!g* unb £opfenge*

mdeber im feiten gleiten grogen ©dien, bie um ba$

gange $au$ herumlaufen, unb gering für 20000 ÜRefcen

sfcautn laben. IDie Sfödrgenbiergdbrfhtbe würbe erfl fpd*

ter gebaut, naefcbem man in ber Bierbrauerei beffere SWa*
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ntpufarioiten fennen getewr. GJrog mttg bte Chiantitir

ber j^bdicben Rötererjeugung fepn, intern aucb bie beu6*

t^t.qtett Getier, bie eigene <5cbrotmuf>te, baä 9)erfonale,

ber $acbt unb ber Sluffölag ber siebter groß finb, Die
3 im Jpaufe beftnblicben geller (Inb wegen ber na&ett

?age an ber Donau nur mittelmdgtg , bejto bejlcr ijr ber
groge' S^rjen feller beim ^tocf&ofe. Die an ber Donau*
brüefe ange&ängte ©cbtffmübfe von 2 (Rängen itf blog mit
bem (Bebrotten filr biefeä einige S3räu&au$ befc&äftiger.

3um ^erfonale gebiren 1 SBraumetfter, 1 £rattreur, 1

£au$mei(rer, 2 öinber, 2 JBierträger, 2 *Pferbefnecbte,

1 Jpauöfnecbt, unb im OÖinrer getbäbnlicb 14 — i5, im
(Sommer aber 7 — 8 $räufnecbte. Der 3af>re$pa(fct
beträgt bermalen 9000 flL Q. *) 3» ber $an$lei
n>irb ein ^öilbnig mit folgenber Unterfcbrift gerne gefeben

werben , woöou id> aber bie gwet legten 2$erfe arfber*

wo&er beifüge , um baö @)an$e geben $u finnen:

. 3« 2eben ©abrinuä rcabr ta) genanb,
;

Qhi äbnig in glanbent unb SBraroanb. • *

£ab au$ ber ©erflen $?alj gemalt/ *

Unb bad «öierbreten juerft erbaut.

£aber bte SBrduer foniten fagen,

2>af fie ein Äbnig jnm TOetfrer Gaben,

£ro$ fomm ein anbetet £anbroerf ber/

Unb jeig bergleidjcu Reiftet me&r. *

(Sinei ber drteflen Käufer ber ©tabt tfr jenes be$

bütgl, gag|ie^erö 3o&. £artuta|>r Wro/ 394. in'ber

neuen SSet&le&emgajTe, würbe einer bortfelbf* $u fe*

*) 5Da* ©ubwert Iii febr ungfeiä , unb bängt* in ganj Obers
ofterretcb gar fel)r »on ber üuantttdt ber $Werjeuaung
ab , roornacb bie £tjferenj oft $ beträgt. «Dfan will bte

ISStererjeugung btefe$ ©tabtbrdubaufeä vom 3<U)te 1819 auf
24 — 25000 @tmer fcbdfjen. — @tner ber tydebter tfl ber
bierorttge bürg, ©dnffmeiftet tyaulgäftenegger, roeU
cber tu Slnbetracbt feiner patriottfdjen .öanblungcit unb gus
ten ©eftnnungen am 17. $tti >8n bte mittlere golbene
GfolU <2brenmebatUe mit De&rl unb ©cbletfe erbtett»

(3elt. ». £in* ftro. 40. ao. sföat 18t i.)
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$enben 5Tufförift jur ftofge „1098 erpaut" unb 18 15

renotnrt. *)

2)a$ wmalö&&e»enbuller'fcbe JpauS 9?ro, 61.

bur<fc bte lotterte an ben ©enfenfcbmieb granj 3 eil'

Ii 119 er gefallen, nimmt bie ganje norM itfjc (Seite ber

fett 1800 angelegten £fjeaterga}|e ein, unb t)r niebt nur
wegen feiner @roße, unb ber ^wertmäßigen 2ln|falt, bafl

in jebem ber 3 Stocfwerfe, wie in Neapel, ein 23run*

nen befielt , fonbern aucfc beßwegen merfrcürbtg , weit

$ter bie (Sr^er^OQin Grltfabetb Harb, eine fefjr bes

dauerte unb große Sßobltbäterin ber 2lrmen, jener *prin>

geffin tton Ungarn, unb fanbgräftn fcon Jpeffen, (Eac^feit

unb Düringen dbnlicb, Heren 9?ame fie trug, unb bie

bort, in ber Capelle beä (©pitaleä gu Harburg für
t$re SBerbienfte auärubt, wie biefe in ber ba(Igen £om*
fird&e beigefefct, fc^laft — bie ©cbwejler beS großen

v

2Üarum bier mcbt twn alten genannten (Bebauten

ba$ SWerfwürbjge angeführt würbe? (5$ fommt bort'ttor,

wo ohnehin mefcr gefagt werben muß , unb SÖieberbob*

lungen wollen naeb £bunltcbFett ttertmeben werben» Sluc^

finnte. mancher bie ftrage auftorfen, warum fo »tele

öffentliche ©ebdube genannt frnb, ba fie obnebut jeber*

mann beffer in bie Slugen falTen ? hierauf antworte t#
mit 9i6ßig: „bie öffentlichen ©ebdube unb Sirilagen,

weltbe burcb ibr großeö unb majefldtifebeS Sinfeben ben
tterfunbigen , in beffen tarnen fie erbaut fmb, gehören

unter bie *)or$ugli$eren <5cb6n&eiten einer Cstabt/'

2or$rt gliedere ©ebiubetm Um f reife be$#om*
miffartat$be$trfe$ Eins.

"her Söffferjjof in einer flac&ett' ©egenb an ber

SStenerftraße nicbt weit »ort ber ©tabt entfernt; ber

0 jH 0 f i ©tunbe entlegen , unweit ber £onau ) ber

*) DferooM übricjenö mebrere Käufer ber <£tabt bunb tburnu
abnltcbe @rfer ein bobeö Sllter üerfunbtgen, fo ftebt man
fcoa) fa(l nirgend Sa^re^a^len bieran.
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Kaplan* ober 9ufrenfelbner*#of ; bie eiferne
Jpanb, ein 5retf& ^ro * 5*7/ -ttown fl* btd heutigen

Sag eine @aa,e erhalten ^at ; baä £r obof $f |>£au$
am neuen 2Öea,e 9?ro. 908* mit ferner 2lu$ficbt unb ©ar<
tenanlage; ber fyulvtvtfjutm 9?ro. 1107, unweit bef*

fen ein gel$ in ben SÖea, bereturagt, worauf man (pieU
leicht bie Erweiterung ber 2ÖUberingerjrra#e bejeiebnenb),

tue rotbe 3abre^abl 1 608 fieht ; ba* f. f . U n t e r r i 4 1 **

$au$ für bie üanbwirt bfebaft tlei) re9?o.5o3; ber

©toct&of 9iro, 73i, Don welcfcem bei ben tf ranfen*
anflalten bie inrereffanten Entbecfungen $erum ange>

fubrt »erben; ba$ SSergf^iog 1 9?ro. 734, beffcn 3n«
fd?rift unter ben gerfrreuten SO? e rfwurbig feiten
\>j>n Sing erfebeinr. £ier war etnjr ber 9>lafc , worauf
bt* 6tabt £in$ ibren 3iegelofen batte; bier brauten
bie norbifeben etifrlinge ihre Jperbftferien gu. Um bef*

fen Slnfauf unb erfre Einrichtung hatte ber bereit* t>er>

tforbene 2Ötener'fcbe Erjbifcbof, ©raf t>on £o$en*
wart, *) fo wif um jwecfmägtge äSerbefferung im 3n*
nern unb gute ©artenanlagen mit in* unb auei<tabif$en

©ewäcbfen ber gleicbfatfä bimiberqegangene £)ecbant $u
2Öei$enfircben, 3g«ö$ ®cbiffe rm üfcle r, bie ban>
fenöwert&efren SBerbtenjK

Sebr* unb SSBoMtbitt.q fett« anflattern SBott

tiefen befifct £in$ ein ityceum unb ©»mnajlum , eine

ceumäbibliotbef , ein pbfinfalifdjeä *U?ufeum, ben f. f 9J?u*

flerbof %\x ofonomifeben ^erfucbeii , baä ^eminarium an*

gebenber ^riejfer, bie Normal *J£>aupt* unb Äunfrfcbufe

nebjr 3 £rimalfcbulen , bie ?Wdbcbenf^ule unb taä Er*
jie&ungStnfttrut bei ben Urfulinerinnen, eine Sngwueur*
unb 3ncfcenfcbule , 2 müitirifäe Er$te(mng$&dufer, eine

#
) JJobenroart, ^fgt^munb #nto n ®f af son ©et*
lacbfletn, ftürfterjMfcbof \\\ 5öten, tyrdlat unb @rofc
freuj beä faiferl. fieopolbgurbentf, Magnat In Ungarn, geb.
am 2. 9)?ai 1730, getf. ben 3o. Suntuä 1820. - 3gnaj
© d) f f fe rm üb l er, gewefener Stttufar * 2)ombert beä
btfd)6fl. ©i&e* in 2 inj, Mfcbofl. donfifiortalratb unb £>e*

(bant ju üBetfjenflrcben, geb. ju Jpellmon$&b am
2. 9?o\>. 1727 , gefr. ju 2B e t fr e n f i r cb e n am ai. Suntu*
1806. <gr »ar feiner öemeuiDc 2>iele*.
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£an$* unb ftettfaufe, ©efegenfteiteit $um Friemen ber

italtentftyen unb franjäjTfrben <Sprad>e, ba$ 9)rtt>attaub'

fhtmmeninjlitut, einen aRujifoeretn ;
—

- ba$ mdnnlicbe alig.

Jtranfeitftau* ber barmherzigen trüber, taö wetbltcbe

attg. #ranfen$au$ ber (£ltfabetbtnerinnen, bie f, f. roifbe

SSerforgungäanftalt mit bem i'ajaretb, bann bem <£ie*

djenbaufe in yftunjbacb , baö mtlitartfd)e tfranfenfjauä,

bie jMnbiftye ipfrftubsterjKftaitg, bie etiftung auf 2luö*

.

ftattung jweier $ürger$mdfcd)en , ben ^flegebeamten«

unb SlbüöfatennMttroenfonb, baä Slrmrntnfhtut , bie £)pe*

ration$antfalt für arme, tterunglücfte €taarblinbe, baö

tyenfioneinflitut für e^nüe^rerö.- mttwen, (gtipenbten

für ©tubterenbe, unb alö effern ng$an jlalt ba$

f. f. ©traff>au$. 2$on jeber biefer STnjlaUen wirb in ber

golge unter eigenen 9?ubrifen baä 9tterfn;ürbtge unb ©e*
fdjidjtlicbe bet>anbelt Werbern

©ett>er6e, ga6riFen unb Jp anblung etu DaS
SSerjeicbniß bed 3abreö i8§| entölt hierüber folgenbe

Slufjdblung. SInffreUber 3
; 2lpotbefer 4> 53dcfer 38;

38abmeifler 5 ; 33arbierer unb 2öunbdr$te 6 ; Setten&dnb*
ler i; S3ettenmacber t; SJilb&auer 2; «inber i3; 23latt*

binber 1 ; 33lumenmacber 4 ; Branntweinbrenner 6 ; 2BratI*

brater 4 > öterbrduer 1 J löucbfenmacber 3 ; ©uebfenfaiff*

ter 1; Söucbbinber 5; Söucbbrucfer 5; S3ürj*enbtnber 3;
Gijioccolabeinadjer 1 ; £)ecfenmad)er 1 ; 2>recböler 4 ) ftdr*

ber 4; Jofoieber 20; gifabdubler 3; gleifd>bauer 34}
ftüjfcbubmacber 3; graguer 28; geilenbauer 1; grifeure

0; ©ajfgeber 49; ©eigenmacber 2; ©elbgieger 2; ©e#
fcbtrr&dnbler 3; ©ctreibeauämeflfer 3; ©olbarbeiter 2j
©lafer 4; ©locfengieger 1; ©olbfcbldger 1; ©rabtydub*
ler 2; ©rie$ier 20; ©ürtler 5; £aarftebmacber 1; Jpafc

ner 3; Jpanbfcbubmacber 3; Jpebammen 33; Jpuffcbmiebe

3; ßutmacber 5; jrmtttüiper t; fjnflrumentenmacber 2;
tfaffeejleber 3 ; $ammacber 3 \ ,£artenmabfer 2 ) Ädfe*
bdnbler 1; Jtirfcbner 8; Kämpfern 4; Änopfmacber 2;
&&<fye für bie (Btabt (ungemein (Stabtfocb) 1 ; Äorbma*
<ber tj Äofcenmacber t; Gramer 14; $upferbrucfer 1;
Äupferfcbmtebe 3; tfebjefter 3; üeberer 6; £eber$uricb'

ter 4; ^obnfutfcber i3; Marchandes desmodes3; SDlaf)*

ler 7; Üttaurermeifler 3; ÜHefierfcbtmebe 5; Stfacbtfönige

2) Gabler 2; Stogelfömiebc 3; SRetgerförntebe ij Wp
*
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ler 1 ; tyaxabluemafyet 2
;
^apfer&erfeger 1 ;

^ergamen*
ter iy ?>fla(lerer 1; *Pofamentirer 6; 9)mnpenuia#er 2;
9?aucbfangfe{>rer 3; Ziemer 4; SKingelfcbmiebe tj 9fo*

fogliobrenner 1 ;
ftotbgieper 1 ; ©aitenuiacber 1 ; ©atr*

ler 4 ; ©cbijfmeifrer 3 ; ©d)leifer2; ©cbleiffteinbdnbler 1;
©djloflFer 7; ©cfcneiber 93; ©cfcujler 114; ©#wammen*
^dnbler t; ©a)n)ertfeger 1 *) ; ©etbenfdrber t; Seiben*
frrumpfmirfer 1; ©eifenjleber 6; ©eilermei(rer 5; ©teb*
mactyer 1 ; ©tegelftedKr i; ©Überarbeiter 4; ©ptfcenfa*
brifant i; ©porrer 1; <&tM* unb Jpaarpubermacber 4;
©teinmefce 3; ©trobburfabrifanr ij ©ocfenfrricfer 1;
©trumpfjrricfer ij ©trumpfroirfer 5; Sabafpfetfen*

fcfcnetber 2; £anbler 2) £apejierer 2; £afd>ner 2; Eifa*
ter 20; Sumerer 4; Ubrmadjer 9; ilf>rgebdnfema<fcer 1

;

2Öagner 3; SBeber i5o; ÜUeiggdrber 3; 2ßilbbrerbdnb#

ler 1 ; 2Bollenfämmer 4 5 2Üärjenfrdmer 2 \ 3tmmermet*
jler 3; 3inngief?er 2; 3irfelfcbmiebe 2; 3ucferbacfer 2}
3n>trn^dnbler 2; — ^abrtfen 11 nb Jpanbluhgen:
Earc&entfabrif 1; $3aumrooÜwaarenfabrif lj «ud^anb*
hingen 4; ^oppelfalifabrif 1; @ifenbanblungen 2; ®a>
laniertewaarenbanbluHgen 2; gemifcftte 2Öaarenbanblun*
gen 3; Seberfabrifen 3; Üeberbanblungen 2; ©c&nttt*
«nb 2l*etgroaarenbaublungen 10; ©eibenbanblungen 1}
©pejerei* unb Material *2öaarenbanblungen 7; ©ptel#

farrenfabrif 1 ; Stucbfabrif 1 j SBoUenjeugfabrif 1; 3?»$*,
@otron* unb ©ammerfabrifanteu 19. S3on ben ftab ri#

fen unb aitblun gen wirb noa) in eigener Wubrif

we^r gefpröa;en werben.

3a&rm<5rfte befteben 2, n&m\idfy: 8 £age nad>

Sfrew, unb üom 16. Shiguff an, — jeber bunfr 14 £aae#

2luf biefen beiben SWarfcen , welcbe and) Diele auälan'

bifdbe (Jinfdufer befugen, werben bie grJgtrn ßiefdjdfte

in Xuü, Ceinwanb, 3wirn, Seber unb jieperiftyen Gri>

fenwaaren gemacht.

*) liefet fit ^einrieb .6«tt$m<trtn, weiter unterm to*

Stpril 1823 ein alterbocbftcrf tyrtoilegfum <tuf 5ie grfinfttfiM

eineö arcbttertonlfcben Sittel* aum#u$meflen beim @a)ei*
*e»fa)te&en erhielt.

(Söfenet Jett, ftw, uo, uoin. 14. 9R«I i8»3.)

6 *
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$Bod)enm&ttte: £ienfrag*unb^onna6enb$. $Tußer

ben ^ter angeführten 3u(>reä* unb SÖocbenmdrften bejlfcr .

£tn$ aud) necb 9>rim(egien jur IHbbaltnmi etneö wicbent*

liefen ©etrertemarfteä, unb etneö ;d^r!i(4en äJiebmarfteä

am 20. Oftober* £>er Jpauptpferbemarft für biefe 9>ro*

»inj wirb in ^aut^aufen abgehalten«

©efeüfdjaftägdrten. <£o wie £in$ ba* (SU

gentKimlic&e befity, bag jicb bei liefen Käufern freunb*

lid&e ©arten beftnben , fo baben aueb mehrere ©afrwirt&e

©arten fit tt>re ©dfle, unter weißen einige mit einer

fogenannten sala terrena uerfeben fmk, bamit man auefc

bei Regenwetter angenehm bafelbft t>erwei(en fann, £>te

bebeutenberen &ien>ou finb : bad Jpagerjlöcfl niebt weit

*>om ßapuiinerflofter mit feiner SluöfTcbt, befonber* auf
Qrnnä öinab; ber ©arten am ©cblogberge, »ort

bem man einen grogen £betl ber Stabt, unb befonberä

bie obere SSorflabt überfeben fann; ber ©arten $um r &*

mifeben Äaifer; ber 9>et* rmap rgarten auf bem
urttern ©raben ndcbfr bem ©cbmibtt&ore gelegen, unb
»orjüglicfc wegen feiner bief belaubten Söäume in Reißen

©ommertagen fe&r angenehm; ber Jpa&n enwirt
garten am unteren ©raben mit einem £anjfaale für

?iemifc&te$ ?)ublifum; ber 9f(iidmtrt(*9*rten nt$t

erne flow *Prunerjrift an ber ftabrtföjrraße mit einem
Feigenbäume t>on feltener ©rdße ; ber ©arten $um
febwar^n 23dren Stfro, 775. in ber Jperrngajfe; ber

©arten $um golben ©4M ff 9lxo. Ö26. an ber ?anb*

flraße ic. . 4

©#one 2(n* unb Sfuöftcbtem Unffreittg ge*

fcort jKitj ju einer ber fünften ©tabte £>eutftylanb$. *)

Sid mau abet tiefet mit ©runb behaupten, fo muß
man biefe ©tabt entweber tum ber 9?orbfeite am linfeit

Ufer ber Sonatf, ober t>on ber Dp* unb ©übfeite an
1 •

*) £>atf tft nun eine aanj anbere ^arffrUuttg, <tt* ffe jener.

Oietfeube l 3. 1770 lieferte, tro er ftd> auSbrucft: „3<b
erfd?raf fa(l über bte verwitterten, ftbrcarjgrauen ®e(Uts .

teu ber Käufer btefer Jpauptftttbt."

(Ecrgl. £>fterr» «öürgerbl. 9iro. 26. vom 3o. 3uni 1819.)
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ben bafelbjr gelegenen Jpugeln unb SBergeu inä 3luge faf*

fen; bann wirb man ^in^unb bie Umgcgeub ta&on fa)6n

unb angenehm finben.

Die $n>ar nicht hoben , 06er artig gebauten £6ärmr,
unter reellen ber £anbbau$tbuiui mit feinen gefchmaef*

»ollen Sergolbungen triumpbirenb ber&orragt, baä auf
einem ©ranitfelfen gelagerte €cbfog unb in ber Sftebe*

rung baö anfebnlicbe f. t gabriftfgebdube, bie größten*

tbeilä frönen Jpdufer ber inneren- (Stabt, nebfl ben me>
Ien $um Zueile prdc&ttgen Jperrfcbaft$gebdubeu unb @dr*
tenAn ber Sßorjtabt, bie fdjattige *J)latanenaUee um bie

Jpdlfte ber etabt fleh fcblingenb , bie in ibrer Majejldt

auä einer Krümmung »on ©t. Margarethen fceranjrri*

menbe Donau, rcoräber *om £aupttbore bie ftetö be*

lebte ©rüde gefcblagen, bie mit gelb, (SJraS unb 2ßalb

bebeeften 2Inböben fall rinqö um bie (grabt berum , bie

2lu$(Icbt nach bem b»^^»/ «wf fanfteu Hnttye
iiegenben ©tdbtcben <£nnä, bem Marfte ÜÄautbaufen an
ber Donau, unb bem 5 Meilen entfernten (Etrengberg:— alleä biefeä gerodbret bem forfaV'uben 2luge einen fo

ergreifenben Slnblicf, bag er nur empfnnben^ aber nie*

tnal$ reifcenb genug gcfcbtlbert roerben fann.

SBunfcbt man ficfc jeboeb ben ©enuß einer feinen
Sin* unb $lu$f?cht auch von ber SÖeftfeite über bie ©tabt
unb Umgegenb, fo barf man hiergegen nur ben ©(bloß«
berg be(feigen, roanbert aber noch vielmehr entfprecbenb

bie fortlaufenbe 2lnböbe volienbä gum 3dgerma|>er
hinauf, unb erfreut fkb ba, bem jftumenben 33'icfe nach

fcerfebiebenen Jftidjtungen geöffnet, einer ber prdd;rtgjren

SluöjTcbteit, bie nur $u benfen ifh

3enfeit$ ber Donau $ur ajn fen frelft (ich bem 2luge

ein ungemein fcf>öne$ Slmpbitbeater bar, welches ber

£alb$irfel ber fruchtbaren unb mitunter auch hob*« Söerge

bilber, beren tiefer Orunb unb Sl6bdnge mit frönen
?)arthien, mit Dörfern unb einzelnen £öfen, mit grö>

feren unb Heineren ©cblöfiern gefamueft finb. 2Öir nen*
- nen biertton ben ^oglingberg mit feinen Slbbacbungen

;

ben S3erg toon Äircbfcblag mit bem befannten Jpeübabe,

feinem tfircblein unb ber felffgen Sternwarte von ber

SRatur gebilbet; bie Dießenleithen mit einer dugerft re>

- ;V

Digitized by Google



»
I

I

06
'

•

manttfcben fage; bte fe&auerlicbe ©ebirgSgegenb im %a*
feigrabe«, faff ja*brlteb tton reifenden öftablern befuept;

ben 6t. üttagbalenenberg; ben Sllpen* unb «Pfenningberg

mit beut £>orfe ,f?afcbaeb unb ber borüber fübrenben Jpaupt*

«nb @ommer$talfrraf>e nac^ 33ibmen; ben ^teöeregger*

fcerg unweit beä gleiebnabmigen 6r<$btd)en$; im £inter*

gtunbe bte ©allneufircbner* unb gretffäbterberge; obwdrtd

neigeub bie Öerge bei *pulgarn, <2,t. ©eorgen unb Sftautb*

baufen; bad (Bebloß £agen } ben Slnberg; ben Slubof K.

5ftäber unb ferner gelegene Orte »erben obnebin bei ber

23efcbreibung ber Umgebung t>on Sinj 6fter genannt
,

ÖÖenbet (Tcb ba6 Sluge in geraber 9?icbtmtg ttorwirtey

ober $ur 9?ecbten ber IDonau, fp überlebt man eine un*

gebeure reifcenbe @bene mit Sluen , kalbern, ©drten,
(Staaten, glecfen unb £>6rfern vermifebt, wobei fid) bie

<5pielberger<, (Steperegger* unb ^trafjerauen barffellen,

um bte (ich bie^anfelmaier* unb 5>lefcbingerauen berumfrum*
men. 2ln tiefe grdnjen fobann bie benaebbarten G5rt>6lge

•

bat* <&L 9)eter>, €cbarrltn$er £conbinger*, 2lbbe<fer*,

ftncbö*, Wteberbarter* oter (Stocfbolj 2c, unroett benen

hierauf ber .^enflifcbe ©arten , ber ©arten beö f. f. Meeb*
muigsrat$e$/ #errn 3afob Keppel in ber jparraä, ber

©arten ttom Öerqfd)l6gl , unb enblid) jener ber $apu>
$iner entWeber ihre fobmaefbaften grüebte bem luffernert

©aumen , ober ibren 23lumenfcbmel$ bem böfaenben 2luge

fcarbietben.

©egen (Stiben fcbltegt (leb fenfettS beä StrattnfTufTeä

bte SluöjTcbt mit einer $ette btmmelan ftrebenbfr jrep'rt*

feber unb oberäfferretebifeber ©ebirge , beren £aupter ge*

wöbnlicb biä %\\ Anfange beö <£oinmer$ mit (Ecbnee be*

beeft ftnb, 9D?tnber ftcbtbar bierr>on liegen bem unbewaff*
netett Sluge ttom <£d)afberge an rie <&t. 2Dolfganger*

unb anbere äußere ©ebirge. @rff Dom Z r a n n ff e i

n
"ab*

wärtö gewinnt man bte nÄbere 2lnfid>t ber oberäfferrei*

ebifeben unb fte^ertfeben £ocbgebirge (ber nortfdjen

pen), worunter bie »orjuglicbffen : ba$ Älauäqebirge,

ber (^perning, bie Jalfenmauer , ber tfdäberg im ©nu
nattergebirge , bte ©munbnergebirge, bie fogenannten
©teöerlingrrgebtrge mit bem großen unb Meinen ^riel,

bte Crifenerjer*, Seperer* unb 9Karta > B^ergebirge.
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fBon Unteren ftebt man ben ©onntagäberg *) am
l>eutlid^flrn unb bebncn. f?$ biefe ©ebtrge im Umfreife
tton einer unb lj £agreife tton £inj au& SSor ibnen

erftrecfen fTcb bte GJmunbner*, SSercbborfer*, €cblierba*

cfcer*, (Eteinbacber* unb ^tenrer ? JpHgel unb $Berge, wor*
unter befonberö ber Langenberg bemerft $u werben »er*

btent. £tn$ n<tyer gelegen (Inb: bie £raunegger*, ober

£ball&ammer* (eigenfitd) Weinberg genannt), ftremä*

münfrerer*, £aUer* unb ftlorianer^ergritcfen , bann bte

Sillöeburger* unb Grnnferanbäben. 3n einer Entfernung
ücn i — 3 £tunben »on ber (Btabt erblicft man bte

£tigelfette *on 9>ucftng, 2£ei§firct)fn ,
Slujfelben unb beut

(Bdnüenberg , biä man enblicb bei jener rubt, rcelebe bie

@r<$n$e ber 28elferbaibe in einer geraben €trecfe tton

3 (Etunben bilber. £o benn ttirb jtcfc nadj)fre&enbe$ @e#
bi<bt gut lefen Iaffen

:

/• •

2ßtr f(b<tun umber , oon ^raebt unb (Keife umgeben,

, 3luf bo&er s^erge Oieiijn,

Unb füblen mebr att fonft ba$ bolbe 2eben,

Unb wollen liier un$ freun!

£> feob gegrüft , tbr walbumfranjten $bf)en,

3br fcbäler bter unb ba/

3br Dörfer all , tbr etabt* rtngö au feben,

3bt gluren fern unb nab

!

©te fdtfn m bter! mt 3>eutf<blaub* ferttften Sluen,

mt mandjer großen 6tabt,

S5?ar mancher bter, mit ööonne ba$ ju flauen,

3lJa$ er babetm mebt böt

2ßte febon ffft biet ! edjon oft warb f^teip gefunben

©enujj unb (gdjerj unb (£ptef

;

Q6 wörie bter aud> untf bte fcbneUen etunben, ,
«

' ö ßreube beut ©eftibl

!

#
) f<nbe§ gebort ber ©onntagäberg mit bem berannten

SßaHfabrtäerte nod> 311 Unterofterretdv unb fetneäroegä wie
«DfartaseU felbft &u Steoermarf. 2)te Ätrcbe am @onn;
tageberge , bem Softer (£etrett|tetten untertbdnig, tft eine
ber prdajtigften in üejterreta) unb von ©ran gemablt.
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SBtr Wattn binab anfJ^dttfet unb auf Jetten

:

2Bte mancberlel ©efcbltf

3(1 autfgetbeilt In jener Jpdufer bitten

ffiom wecbfelcollen @lücf !

1

2)ort wobnen wobt im Srteben mancbe 2eute;,

£ort flagt wobl mancher <£cbmera

;

25er Qinbltcf rüJjrt mit milber «9?adjt irat beute,

Unb 6ffnet fanft baä £era,

©enteret frob bte flücbrge Jelt btenleben

,

Unb wer ba forgt nnb mint,

SDem werbe balb ein befcreS £oe* belieben,

$en tr6fre balb ein Sreunb

!

SDtr fcbaun »on bier mit warmen J^erjen nteber,

Unb mit erbeütem ©lief

;

SSUr fammeln un$ , unb Xebren munter wtebet

9ln unfern J^eerb surrtet.

9ßcl)( bann! fcblagt von $ra$t unb ütelfc umgeben
£>ie JJ>änbe fr&bli<b ein !

2Bir fü&len mebr alt fonft ba« bolbe geben,

Unb »eilen bter un* freunt

©efcfrtc&te t>cr eittflefetms t>et ©tato ?m$ unfc

t&rer fernere« ©c&ttffafe*

gur ©ef(bl*te gebort eine jebe, fowobl tb<$rlge , aU UibenU
Itdje fceranberung , welcbe einem £>inge wieberfd&rt, alt
aud) bte verftieDenen mitetnanber verbunbenen Sßerinbe:
rungen

t , welcbe $ufammen genommen ein gewijfeö ©aiue
.

ausmachen.

f*
(Bbelung.)

ine ber grigten Gtitoletitfetten boty (7$ 6et fcunfr
fu&rmtfl ber ©efaiebre ber ©tabt Cin$ bar, unb fco*
Mtfn mi# meine ftreunbe erfuefct, $eröbe fytxauf bte
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größte Sr«fmerffomfett $u »erwenben, waö id) ctud& $u

tbun »erfpracbj aber nur berjenige fann beurteilen, wie
fd>rocr fo eine Aufgabe ju l6fen tfr, ber ba ermaßt, bafi

$tn$ erfi fo fpät $uir .ßaiiptjlabt be$ VanbeS ob
ber Grnnä erhoben würbe, wnb wie Biel in ber %ol$e

tmeber burcb geuer$brÄnjle unb feinblic&e ginfäfle *c, »er*

loren ging* *)

Jpabett wir bodj 6i* jefct nir&tS beffereä afö ©telge,
fo fagten minber Qrrfabrne, wäbreub mir btefer Jorfcber

ber ttaterlä'nbifcben ©efcbicbte felbfl fcbrieb, baß er nur

$öc$ft unleferlic&en SWanufcripten gefolgt fep, unb 2Deitc>

red »on meinem Bemu&en gewärtige.

So benn na$m tc& feine Data $ur Jpanb, burcfc

lad bie »orbanbenen , »ermoruenen fcbriftlicben (Sbroni*

fett unb gebrucften £ifh>rifer, prüfte ftetä nacfc Wo$*
lieft feit am gaben ber ©efe&ie$te , machte »on ben auf*

gefundenen riebtigeren Zotigen an Ort unb (Stelle ©e>
braueft, unb »erfaßte enblieft toorltegenbeu 2fuffafc, bei

»fiebern bie mit +) bejeieftneten (Stellen meine gefam*

tnelten 3uf&%e unb mitgeteilten Berichtigungen anbeu*

ten, »ad jeboefc fretS im konterte gu tbun unmiglic^

voat, inbeß bem ©adjfunbigen nie entflie&en wirb.

3?ae$ biefem furjen Vorworte $ur ©aefce

!

Die Gelten »erbringen unter Segotteft'ä 2ln*

fubrung iber ben $er$mifcben. SBalb beretnbrectyenb bie

SSilfer ffanbinattifctyer SJbfunft im 3?orifum.

Die Sencter, alfo genannt fcon Lencia, ein ei*

gener SBilferflamm , &aben ba$ ndmltefce ©cfcicffal*

jO üRit biefen Bcbauptungen (Timmen folgenbe

.©cftriftfreller in foweit äberetn : bie eHreften Bewohner
unfereä Saterlanbeö, be$ beuttgen Dberofrerretcft bteß*

feitd ber Donau, waren celtiföer SIbfunft (Magni Noti-

tia Austr. antiq. et med, T, 1. c. 2. etc.) — ©ie Jat*

*) Äurj faat in feinem SBerfe: öefterrei cb $ Jpanbel
- in alte (ten Seiten @. IX., bafj au 2tnj er(t im 17.

Jabrbunberte Sammlungen ber bamaö nc# oorbanbenc*
$tbtlegien »eranftalret würben.
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ten gu ben Reiten be$ 6 5 f a r (geb. *• 3* SR« ^56 , ge*

morbet u 3* 91* 7^o), einen eigenen $inig, dornend
SPocio, beffen ©cbrcejler bie ©emablin beö berühmten

81 r i 0 1> t fr roar. (Jul. Caes. de bell. Call. L. I.)— Mebfl

Sorcb fommt nod) Lentia in ben dlteften 3^i^" ^or.

(Äurg'S ^eitrdgegur Oef4)id>te be$ Santeä ob ber(2rnn$

III. 23b. ©. 9.) 23on Lentia mac&t blog bie notitia

imperii Sföelbung ; e$ ffanb bort eine turma Equitum sa-

gittariorum ^- unter ben Römern. (2lu$ ifl nacbgufe*

$en 9Wannert I. C. p* 681. et seq.)
< • . •

Dag jebodfc fcbon 46 3a^re nacb (JbrijruS einige %u
fcberbdu&ben an ber Donau, nnb groar an bem Orte
ftanben, wo ftcb jefct Stng beftnbet , bericbtet ^icome*
r t m Ueberbieg roar in ber (Btabtpfarrfircbe basier

lange no# eine 3nfcbrift taut ber Sftfre&aftl t>on 1448
gu feben, womit angegeigt würbe, 1 bag bie alte 8tabt
bei bem Jpofberge wäre, fcbon t>or @brifrt ©eburt ge*

flanben, unb Send gefceigeu babe, ©0 ©ielge!

t) 3* Jad aif$ einem beutlicb gefcbriebenen Wann*
fcripte ftolgenbeö beraub: „Anno 46 3<*bre öor (Sbnftö.

3u tiefen 3eiten follen albir bei ber Donau fcbon einige

£>atgeln gefranbtett feöu, wie ba$ WilHbaltns Pir-
käme ms von einem £)rt Aredato ÜUWtung tbut, wo*
aon aber Iticbtä gu wiffen, ob eö Sinfc ober 2Irbacfber
geweffen, bocb feget er nebenbei an, bag Slrbacfber
Dornemmer al$ Sinfc, fo aber unter Marco Aurelio ber*

nacb folgen, bag (£rffemabl Aurelianum genennet wor*
ben, geweffen fepn, mug alfo notbwenbig Sinfc bod> ba*

mabfö nicbt fo benennt, tunc temporis fcbon geftanben,

unb weillen eä obne bem tton Einigen gifcber Jpdufeln

ben SBrfprung bat, fcon ben Jifcbern bewobnt ferm wor*
ben/' — 2ßa$ iff nun bteran SSerldglicne* ? (Sbrouifen

»om i5, unb 16. 3flbrbunberte beroeifen nicbtä für fo

frübe 3?»*; alfo berubt baö ©efagte son Sing auf blo*

fjer SSermutbung. ©eiterö: würbe Aredato fein ©cbreib*

febler fej)n, fo wdre bannt ba$ alte Aredate ober

Ardacker an ber Donau tinter Sing gemeint; follte

eä aber Arelate beigen muffen, fo wdre barunter baä

beutige 5>ecblarn gu tterffeben. 2Lfa6 enblicb ben €cfcrift*

(reden 9>icomeriu$ unb Pirkamerus betrifft, fo
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tfr berfelbe fem anberer al$ Willibaldus Pirkhei-
merus, faiferl. Sftatb unb 9?atbefcerr $u Dürnberg, geb.

1470, f 1530, ein Üftann, ber, wie ba$ allg. biff*

geogr« £erifon fagt, ftcb vieleö für rare SSüdJer unb
SKauufcripte fojVn lieg ^ unb and) t»ieled fÄr baö CEtu?

btum alter SWünjen unb ber SUtert&wnöfunbe überhaupt
verwenbete.

3?a<& £a$tu$ Wirb Lencia eine rimiföe «prJfef*

tur, unb na* ß luv er enblicb eine berräcbtlübe fteffung

;

— ba$ wie unb wann ijr aber unerfitert* 3»« romifcben

Itinerarinm (notitia imperii) wirb Leticia mi$brütflt4>

alö ein £)rt genannt, wo bie Börner Jpeerjtragen ange*

legt, unb SWeilenjeiger aufteilen laffen.

f) 2H$ ©puren ber 2lnwefenbeit ber hinter grub

man vor einigen %afyxen $u wteber&oblteu ütfalen römifcbe

9flün$en auö, bie von £anb ju £anb wanberten, unb
^r6Btentr>eüö Sföünjen vou©ratian (geb. 35(), getfibtet

383) waren, unb, wie fcfcon früber gefag«, im Sab«
1823 and* einen Aurelian (reg. von 270 — 75), ber

(alten Cfbronifen jur $olge) romifcbe @olonifren bterber

gefcfeicft |>dtte. 2113 ©puren ber 2lnwefenbett ber OWmer
(lebt man an ber ©t. Sflartineftrcbe , fo wie im SBorbofe

beä drarifcben ©cblofleä babier rJmifcbe £>enffreine, von
weh&en nur 311 wünfcben wdre, bag ffe 3nfa)riften bät*

ten; tnbeg fpricbt bie ©fulptur für rämifcbeä B^aitex*

Unter Äatfer ©rat tan (3?8 ober 379), wie bie

©uabe n, ÜSatfOman nen unb ©armaten über

bie £)onau geben, unb alleä Weit unb breit verwüften,

empörten (?<& bie $?en$ier, urfprüngli* ein celttftyer

SWlferffamm gegen bie hinter:

t) X5teg behauptet SImmianuä üflarceüinuä
ein ©rieebe auä Slntiocbien, ber ju @nbe be$ 4. 3<*br*

fcunbertä in Jateinifcber ©pracbe eine römtfebe ©efebtebte

mit vieler ©abrbeitöliebe febrieb. Orr ifl bie QauytqueUe

für bie Grreiguifie in ber legten JpcHfte be$ 4. %aWun*
bertä, bei benen er grögtentbeite felbft $ugen$euge war.
•Die i3 erfreu ©ücber jlnb verloren gegangen, baö 14.

beginnt in ben 9iegierung$jaf>ren beg Äaiferö Gonfian*

turnt.
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408 unb 409 bur^jrretfen bie SBefrgot&en ba$ 9?o*

rifum. (sie werben t>on ben Römern &ertieben; abe r t>te

Urbewo&ner w>m 9?orifum empören (1* aufä neue, biö (Te

ber große rämifebe ©eneral (Tielge föreibt $aifer)
3! e 1 i u $ 43o uberwinbet Grr fallt t. 3. 454 bureb bie £anb
be$ #aifer$ SSalentinian III. 3nfce§ ntebt me&r fregen foU
Ien bie 9Wmer* 2l*a$ tfciien beute gebärt, erobern be$
änbern £age$ bie ©otben, unb wieber am fommenben
Sttorgen treten bie #unnen alö (Bieger auf, fo gwar,
baß im 3a^re 474 ber fimple 3uffaub ber 9?atur — ba$
Stomabenleben roieber $um 23orfcbein fommt, biö f?# 494
bie Sajoarier im 9?orifunt behaupten.

*\j Die Jpun nen werben gar tttelfdltig mit bett

^Ungarn »erwecfcfelt; baber man ficb golgenbeö gegen*

wdrtig $u galten &at: Slttilaä 2lnf<Ule galten länge bloß

bem 6ftHcben tj>ra gundcbjl gelegenen SKeicbe (feine fy&U

$erne SKe|Tben$ befanb fid) in ber 9?at)e ber Sbeiö); im
3abre 44^ @(>rifri ©eburt »anbte er aber feine SEftadjt

na(b bem Slbenblanbe. SBerbeerenb burebwanberte er bie

Donau * uub Jtfjeinldnber, unb brang 401 tief in ßJaßien

ein, biö i&n ber röm. ©eneral Slettuä mit Unterftnfeung

ber ©otben unb ftranfen anfangt bei Orleans, entfebei*

benber aber bei (Sbalonö in Champagne feblug. 5Q?ir bem
3. 469 fcatte bie Jperrfäaft ber Jpunnen in Europa ein Qrnbe«

3m 3«$™ Ö98 erbleicbt SbaflTilo h Da gelingt e$

ben © ( 0 » e n unb 2B e n b e n feinen <£ofcn , £er$og © e r*

bolb, in bie glucbt $u fcblagen ; aber alö balb wirb ein

fhreitbareö Jpeer gefammelt; bie geinbe werben mit grp*

gern SSerlufle in bie glucbt getrieben unb au$ bem ^anbe
»erjagt; boeb gelingt bie Jpelbentbat niebt ganj; immer
noeb haftet ein Sbeil um bie 6t et) er uub @nn$. Da
erfebeint Xb a ffilo II. ODbilo

1

* ©o$n t>on G&iUrubtf)
unb legt i{men baö 3o# auf*

@r febenft 777 bem Softer Äremämun fter einige

©lattenbewo&ner am 3Pfl"$ e u"b um (Sterling (erunt.

SBertyüjlenb batten bie jpungavn $f>afTilo II. 53eiftanb ge*

leijlet, welcbeö tfarl ben trogen nitbigte, fie $u be*

frtegen. Orr feblug fie -791 uub brangte fle bi$ über bie

JRaab juruet *)

*) Jpter wirb SBeUbacber'* furje ©efcbtajte be^

1
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@o tterffog wieber ein 3*ittaum tum ungefähr n5
Sauren, btö 906 auf ben Prummern beö alteu rimifcben
$a(M$ (eine grunblofe Sermuthung 1) ein neueö (Schloß
erbaut würbe, unb — £in$ wieber gum erffen 9J?alc
genannt wirb, ta bte 36Ue t>on ben ©Riffen auf bcr
Donau unter fubwig bem Ätnbe in ben erjlen 6 fahren
beö 10. 3aj)r(mnbe£t* fo eingerichtet unb fejfgefefct wur*
ben, wie fte gu ben Seiten £ubwig$ unb Äarlmannö Cum
876) gewefen.

t) Ueber ba$ lefet ©efagte fann man Aventin.
Annal. p. 479. Oefele scriptor. T. I. p. 718.
»nb ßurg'S ^Beiträge gur (Berichte beö fcmbeS Dejler*
reich ob ber (Sun* III. $b. R 214. Dergleichen*

Da$ (Schloß nahm an Jöefefligung , ber £)rt an ®e*
• bäuben gu* (Sine Äirche tfanb auf bem ©chlopberge, bie

et. SWartin^^farrfirche genannt, nun oerlaffen
unb gefperrt.

1098 würben bie erflen Ringmauern um bie ©tabt
Stögen} bie erflen Zfyoxe erbaut.

t) Ueber biefe gwet ©tropfen fehlen bte urFunbH*
cfcen Slnhaltöpunfte wieber*

Um 1106 Wirb alten £$n>mfen gur golge bie erfle

33rücfe über ben Donauflrom gefcblagen, bte " aber Sftaf*

ferguße unb Grtöfchollen balb wieber mit fleh fortrißen.
-

t) Urfunblid) wirb ficb'biefeö ftaffum er(l fpdter er*

weifen, fo wie fi% nun fcfcon fejterer guß im SBorwdrt^
gehen geiget.

t) Den 2ßetngehenb in ben Pfarren £tng unb Za*
bt t$l>e im *) fünfte ber «ifchof Ubalrich t>on 9>affau
i. 3. 1111 bem Älofter ©tglorian; alfo gab e$
bortmal* um «inj Steingärten (im SSetngarten ^eif I:

<Srsfter*tattism* DefUrtetd) ob ber$nn$ ©
3o — 33. lebem eine erfreuliche Schiefe geroaljien.

•) 93et ©teuere^ unb <SU $eter wirb man auf blefen
Ott «neber gurücefomtnen.
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t3 no$ 9?ro/ 833 — 836 unb 9?ro. 840 — 846) , we\$t
aber frütygeitig roterer in frud>tbare$ Sltferlonb «erdnbert

würben, obwo&l nocb Ä. griebricb IV. gu @nbe be$

15» 3abrbunbert$ allen, welche in ber ©egenb toonStng
Söeingdvten anlegen würben , große 23egünjligungen gu*

fieberte.

t) Damals gefcirte ^tng noc^ bem ebeht ©ottfebalf

tt. Jp inj ber g, bem legten biefeS ©tammed, welcher

i. 3. 1140 feine ©raffebaft nebft bem ©cblojfe unb ber

©tabt £tng bem Jpergoge tfeopolb IV. öoh £)ejter*

reieb (reg. »on 1139— 1142) »erfaufte. 28elcbe irrige

Data pnb niefct «ber btefeö (Jreigniß in ben ©cbrifrfM*,

lern angutreffen ! Jpeinfe fefefc e$ auf io36; ber 23er#

fa(fer ber i3 Unterrebungen über baä (Jrgbergogfbum

SDejterreicb ob ber Crnnä tinter Ceopolb VI. unb (Steige
fagt nacb Jpoftenecf: „?ing gehörte bamalä nocb ben

©rafen t>on Niemberg, bie aua) ©rafen t)on Sßilbe*
ring ober Jpunegberg genannt würben, btö ©Ott*
febalf t>on ^>un egberej, ber Ie$te biefer ftamiüe,

feine ©raffebaft nebjl bem (5df>lofie unb ber (Stabt ?ing, t

welche bamalä nur oppidum genannt würbe, bem #er*

|oge £eopolb IV. gu Oefterreicb u 3* 1140 »erfauft

batte." — Dagegen brüeft flo) 9ffau<$ (T. L p. 249.)

alfo au$:

„Der ©itfctyaltcb tton btnegperg gab fceregogen $exo*

polten lincg »nb alleä baä aigen bog bargu gebort &er

%u tat von ben Dftnberfcokg." — Die iperren t>on Jping*

berg ober Jpaunöberg waren Weber ©rafen t>on $irn*

berg, no<b aua} ©tifter be£ ÄlotferS SÖtl&ering, wenn
c* au* Sagtu* fagt. *)

SIm b. Sjfrrfonntage be$ 3af>re$ 1141 fegte um tt

Ubr üD?tttag$ eine auögebrocbene geueräbrunft bie gange

©tabt bi$ auf bie 2 grdfL fc. ©eberffenpergifeben Käufer
in 2If*e; aber fie flieg nur be(Io ferner au$ bem ©c&utte

£en>or.

,

y Sla^bem 9tt<$arb Ciwenperg *on feinem SBolfe

*) «Bergt. Oeftemi«* J&dnbel in dlteren gelten.
«Bongrangäurg. £ing bei jünger iöaa. @. *>6.

•
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au$ ber §aft gu 3>urrenjretn loögefauft war, fo würbe
er im ärarifdjen g^loffe basier i, 3. 1193 M föniglt*

*er @a(l bewirt&et/ um ficb bafelbfl einige £age gu er*

Reitern. 60 £ ei nf e ©. iu

t) I5tefe Angabe ift grunbfoä, lieber ba$ Serge*
&en bed fttcbarb £6wenber| im Orient |>at £err
#ofrat& t>. Jammer tu feiner @ ef#i$te ber 2lfia*
ßinen neue Sluffldrungen gegeben*

51(3 Jpergog ftriebr iti) , ber Streitbare, ber Tefcte

Sabenberger i. 3* n36 in bie JReicbäacbt tterf ei, tt>urbe

bie <Btat)t auf töefe&I be$ #atfer$ w>m £ergoge Otto
au$ *8aiern, *>om Ä5nige in tdöfymen, t>on bem ?)a?
tri ar eben öon Slquileja, ttom 53ifcbofe 9>opo }ti

Bamberg, i?om Söifcbofe Äonrab gu Srepfing,
unb bem iöifcbofe 9iub ig er t>on tyaffau burcb eine

^Belagerung &art in bie Qrnge getrieben, 2)a fam aber

SUbert (Brafüon <pogen ^bierauä in ber 3°^e bie

2lrco!)gur ^>ü(fe berbei, unb entfette mit griebricfc

bie belagerte ©tabt. £)er gfetnb wirb vertrieben ) ber

Siföof t>on ^ajfau gefangen,

Sluf feinem 3uge gegen Ottofar nimmt Ä. 9?u>
bolpb Don £aböburg u 3. 1276 £ing weg, unb
fcbldgt gu Crnnä fein Eager auf,

2£>abrfcbeinlid) 1284 würbe ttom ©rafen Grber bar

b

OOn SBallfee ba$ Äloffcr ber sJftinoriten an ber (Stelle

beä gegenwärtigen £aubbaufeä erbaut; benn er warttoiit

3abre 1284 — 1288 tfanbeebauptmann gu £ing, unb
ba bie ^rang&faner auö bem üon ibm gefhftetrn Softer
auäroanberten, fo ubergab er e$ 1287 bem £)rben ber

SWinoriten. Orr flarb 1288 unb Hegt in ber tion ibm
erbauten Äirtye begraben, welche bte jweite in Sinj
war, *)

*)£obenecf fagt im 3ten fcbetle fetner ©enealoaje @. 809,
bafi (Sber&arb »onSöatlfee 1236 baä tflofter ber
9)ttnoriten an ber ©teile gebaut unb geftiftet habe, n>o

jest baä 2anb&auä ift ; allein (Jberbarb von 2Öal Ifee
fam erft: U % 1276 mit Äatfer Oiubolpb au$ ©c&roaben
nacb £>e(terretcb u. f. f.

\
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Dtefer ©tifhmg fönten Balb mehrere. I>te©egenb,
wo fteb jefct bie Stloftet* unb Jperrengaffe bejtnbet , be*

ftonb bamal* auä »erfäuebenen 2lecfer* unb 2öie$grunben,

ber Q3aumgarten genannt. 2)iefer wiirfre nebfl t>er*

fcbtebenen @runbfh'icfen gegen ben ©cblofjberg bin gele*

gen tbeilS jum ßlofter gefttfret, tbeilö t>on bemfelben an*

gefauft, tbeite alä ßtgrntbum Binbicirt. Da ficb b^r ™
ber ^olge mebrere Jpdufer emporboben, fo mugten tiefe

bem Softer entweber gewiffe ©ruubbienjre leitfen, ober

cjewiffe etiften entrichten,

1286 würbe bie jefcige 9>farrftrcbe ber ©tabt Sftro.

i63 im 33aue »oflenbet, «nb bie ©t. *ü?artinc!pfarre in

biefe Verlegt Da* Weitere tjr bann bei ber ©tabtpfarr*
fire&e felbjl lefen.

0

f) Um 1287 war ?tnj bereit* eine 3onjration*

t) 1289 unb 1293 waren $ier anfebnliebe fur(Hic&e

Sufammenfunfte, wobei <£r^er$og Silbe rt mit 23aterit

^rieben faloß.

1309 febwott ber Donauffrom bureb einen in ber

9Mbe (leb ergebenen 2Dolfenbrucb fo boeb an, bag bie

©tragen «nb £äufer unter 2Üaffer faraen, unb fe^r be>

födbiget würben,

' t) 3m 3a$re i324 erhielt Cina bie ftreifceiten einer

©tabt,

3m 3öbte i334 Würbe au* einer Weinen Capelle

bie fogenannte ©pitalf irebe fammt bem 33ürgerfpitale

erbaut, wo jefet 9?ro. 411 unb 412 an ber ^anbflrafje

93rit>afwobnungen beffeben. Jpterüon wirb aueb unter ber

Ötubrif : Ä i r cb e n unb M a p e I ( e n , fo wie unter jener

:

St raufen*, 2lrmen% 93er fo rg ung *# u. a, #uma*
nitätäanjralten gefproeben werben.

t335 würbe bie ©t. Slnna Äapelle neben ber

©tabtpfarrfirebe gebaut. Slueb hiervon wirb ba* 2Öet*

tere *uer ber fRubxit: Ätrc&en unb ÄapeUen tfor'

fommen.

t) i342 brannte bie ©tabt am $, ^almfonntagc
jum »weiten SKale ab,

t353
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i353 erlieft ber ©tabtmagijrrat $u ?inj vom £5*
nt^c Äarl in Ungarn bte peinlid&e (Uericbtöbarfeit

auf Die tiamltcfre 2lrt, wie fte bie <£tabt Söien föon
%atte. $lu# flanb in biefem Styxc bereite ba$ obere

©ie^eu&auö am nämlta)en Orte, wo (Ia> fpäter ber

alte (Sotteäacfet er|>ob, wovon an feinem Orte bie

föebe fepn wirb»

t) 3u tiefer ^atte baä fogenannte §auyt*
tttanntfcije @eria)t beö £anbe$ ob ber (£un$ nocfy fei*

nen ftäten Ort; aber (Jberbarb von 2öaflfee, 9ter fan*
beöbauptmann im i'anbe ob ber (5nn$ von 1327 — i353
Wirb belegen au# <5berbarb von 9 iu^ betgenannt,
Weil er bafelbfr wohnte unb ©erufct fcielt, obwohl fcfron

Üöocfco von Dflofenberg (4ter £anbeä(*auptmann ob ber
(5nnö von ri55 — 74) in ben Urfunben Praeses pro-
vincialis Judicii in L>nza genannt wirb,

t) Urfunben von i362, 1369, 1453, 1485 tc. be*

jldtigen ben Cinjern baö ü)?eilenre$t,

t) i368 jeugten bie Bürger von v£ inj unter Jper>

gog 51 (brecht etblicfc gegen ba$ ©traßenvorrecfct ber

tyettauex.

t) 1369 erhielt bie ©tabt ?in$ vom £erjoge 21U
brecht unb 1477 vom griebri$ baä §te$t, vom
Sein eine Slbgabe $u nehmen»

£>a$ o^efte $5dcfer&au$ befanb fic^ 1371 unter ben

fttfcfcrn ndcbfr,be$ ^farrbrunnen. ($$ Würbe bem 2ln*

benfeit ber ©efdw&te befjwegen aufbewahrt , weil bie

cferfnecbte Sur SlUerbeiligenfapelle im £a&nengäßc$en ein

ewigem £i$t gejtfftet &aben,

1374 betrug bie jÄ&rfiay ©teuer ber &tabt nur
160 fl.; allein mit ber 3unabme ber 23ev5lfeiung unb
ber ©eburfnifTe mußte and) biefe immer &5&er jreigem

t)*2lm *7» i382 bewilliget #erjog Sllbre*t
f)en £inj<r Sartfiolomäuö Warft. £erO|termarfc i(! glaub*

Iid) fa>on früher bewilligt gewefen.

, f) tili« 1 386 £er$og Sllbretfct ben ©traßen$nq ber

jpanbelöleute naa) beliebig beflimmte > war £ inj babei.
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t) 3« 3*&" »386 war alle« fo unglaublich wobfc

fett, bag ber Stfefcen beften Sfteble* « Wenige, ein

Ruber 2Bein 1 flL, eine ,3 — 8 ©rofaeu, eine

Xonne 23ier 4 ©roföen geölten; einem £agl6{>nfr be#

jafjlte man be$ SEage* 3 Pfennige.

f) i3qo würbe in £in$ ber Unterfc&ieb jwifcfjett

jrjanbwerferu unb anberen bürgern gefefylicft benimmt,
worauf t43S, 1491 , 1498, i53o ie» wo&lrl>attge Slbdn*

berungen erfolgen.

t) &m 3i. öftober 1390 er&aften t>te Einser twm
#erjog 5Ubrr^t ba$ Privilegium wegen beö SBagenfaljeä.

t) Äutodrtiflf flaufleute burfen vermbge eine« $e*

fef>I$ be$ $erftog* Sflbred?* ddo. 10. Dec. 1394 nur mit

be'n bürgern twn ^ ins (*anMn»

Sitte Dienflage würbe in £in$ ein ©ocbenmarft,
unb wafjrfcbnnlicb nocb früber, alö ed eine lanbedfurjt»

lic^e Statt geworben i(l , gebalten. 51 m 1 4. 3nutuö 1*395

fugte aber ^crjog 2U brecht ben jweiten am ©amjlage

1408 betrug bie 3a$re$(leuer an bie £er$oge föott

400 fr
• 1 »

t).8m <J)afaifonntage be$ Satire* 1409 brannte bie

etabt biö auf 7 J£>iufer ab; batfgeuer war um 12 U$r*
Wittag ausgebrochen.

, *

1414 würbe ba$ SRatb^auS auf bem Jpauptprafce $u

bauen angefangen.

f) £)a$ 3abr 1420 war eines ber mttbeften unb
frucljtbarjlen für Ober? unb Unreri5jterreic&. Die Äirföen
reiften fc&on umöftern, ber Sffietn würbe um 9#agbalena
gefaltert, ber Jpert>(l braute wieber neue öiüt^en unb
grüßte (wor.

1426 fottancf) itt berSSorffabt Cttt$ unweit berÄar*
meliter eine Capelle $u Crbreu ber b. Sreifaltigfeit er*

bauet worben fcnn, nac&bem fcfcon früber eine folc&e im
£a[jnengd jjctKu fcanb, welche »JBartin^aminger gleich

*
1
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fatlS 1 4^6 neu erbaute. Unter ben arten Äin$en unb
Capellen werben wir Jtcrtjon ba$ *ftd$ere erörtert feiern

3m Sa&re 1443 befanb (Td& ba$ 6tabt$eugbau$ an
einem «uberen tyla^e. tfatfer SWartmtlt an gab aber

für btefen3»>ecf 1609 ben 6#loggarten &er, worauf ba$
einfüge bürgl. 3eugbauö exbauet würbe. 3n golge ber

Seit würbe aua) baö fogenannte 6a)ernbammerf<&e
£au$ *) bagu getauft, unb 1624 in einen £raft »er*

bunbeu. 2Bieber fpdter würbe biefeS 3eugbauö in ba$
Sanbbauö »erlegt, unb bann ba* alte 2Öaffengerdt$e
»erdußert.

1460 brauen ©eorg »on ©tein unb 2ftilbelm
tt. ^iu1)bctm mit ihren SBafallen uou (Steuer ber*

ein, rtctjTeten großen Schaben an, unb jwangeu bie 33ür*

ger jur Jpnlbtgung für ben $6nig »on 5ö6bmen. Äaifer
rtebrtcfc machte jebocb btefem Uuwefen bura) fa>nelleit

•rieben ein <2rnbe.

t) 3tt bem fc&dbltc&en S3ruberfriege jwifcben Ä. grie*

trieb unb bem «Öerjoge 2llbre#t bracb Unterer im 3"niu£
be$ 3abre$ 1461 au$ feinem ?ager $u 8inj mit ben
baier. Jpülfötruppen gegen 3p$ auf.

t) X)a Äaifer grtebrtdb um ba$ £)reif6ntg$fefl

1467 am tfanbtage ju £in$ anwefenb war, fo fc&tcfte er

fetner (5a>we(ter <5obn, ben £erjog Grrnjl »on ^acbfen,

ben ©rafen 2Öolf »on ©c&aumberg, Jperrn JReinprecbfc

tt. 2öallfee, unb £errn ©eorg t>. SSolfenjforf mit 400
9>ferben nacb <5teper, um »on ben bürgern bie Jpul*

bigung einzunehmen, wa$ anfangs ©eorg t>on ©teilt
we&rte. **) r

*

1476 überfielen bie Jperren ^einrieb imb (Jbriffopb

fcon Cicbtenftein auö tbrem <5a)fofte Ottenheim bie

*) Spiet bfffewen bie eöromlten ober tbre Wcbretber ; benn
tc& fanb in ber ffolge auäbrucfUd), baji btefeö Jpau* „dor
benen ©cbärtf enbergifc&en 4 Oebrübern fep
er tauft n> or b en."

*•) UrafUnbltc&er fprtd)t Äurj btemn in feinem «ffierfe;

O efter reia) unter Sriebricb iv. <g, 76. *x St.

7
*
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©tab* ?inj mit i5oo Warm, wnb Brannten bie Sorfrabt

ob; bie ®tabt felbfr wnb ba$ <5tbloß tonnten fie nicfct

beraeiflern. tiefer Ucberfatl geföab, «m 9fad>e an be*

wen |M üben , toelcbe e$ früber mit bem Könige 9Wa*
tbiaö ttnber Ä. grtebrt* galten batten. *)

Hm t4**i würbe bie ©tabt burcb eine ungliicfftc&e

gfeueräbrunfr üerbeert, unb eben um biefe3eit baä Scblofl

burcb Äaifer Jriebrttb erweitert , wie biefcö eine Stuf*

ftyrtft oberbalb beä dranfcben Scbloßtborcä »om Scbloß*

berge 'berauf erweifet, welcbe man an feinem Orte er*

läutert antreffen wirb. S5ei biefeu unb mebreren nacb'

{lebenben bauten macbte ftcb 2lnton ©inger, ber

iöaumetfrer unb Äammerratb Jerbinanb 1. befouberö ver*

bient. ©ein trüber , Ä o $ m a $ ©inger, war um
i56i unb i56i 2Jicebom in Oefterreicb ob ber <2rnn$.

f) Der Sinter be$ 3abre$ 1482 war fo falt, baj
man auf ben gelbern t>iele i*eute erfroren antraff.

f) 1490 erfc&eint grtebrid)$ Sobn, 9Kart*
mtlian, im £elben(inne mit einer jablreicben SReicWar*

mee gegen ben ungarifcben $6nig SWatbta* a«

f) Slm io. Wl&xi 1490 erlaubte grtebricb ben

Surgern t>on £in$ bie erjle Sab! eine* Jöiirgermeifrerä,

tnbem eä in ben frubeften 3eiten nur einen Stabtrieb*
ttt unb Statböberrn gab, unb ed fpdter bei 3nnabme
ber ©efefcafte unmöglich Warb, für bie ©erUbtäpflege «nb
Oefonomte ber <5tabt jugleicb |u formen.

*~

25a bte ©tabt bi$ jefct nur au$ einer ©afie unb bem
Äaftftt am Serge bejranben, fo lieg tfaifer Jrtebricb
bieftlbe 1490 erweitern , unb umfing fowofcl batf ©cbloö

als bie ©tabt mit SKautrn unb ©rdbem Dann »erfab

•) 3)tefe jwel Herren nti 2idjten|tein blieben |t(b jeboeb in

ibrer Qefinming fetneäroegä glet* ; Denn „am 3.9)?at 1477
baben fte bem r&m. .fiaifer unb bem 2anbe Oejterretd) abs

gefaxt / unb baben baöfclbe befriedet mit Worb, ©efans
gennebmuna, ber geute , mit ^Iünbern unb brennen."

(Oefterreicb unter ßriebrieb IV. Eon äurj ar £b.
6. »a6. je.)

*
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er tiefe mit Wurmen bamaliger 3elt unb fegte ben fcb6>

nen regulären $la$ an. @r erbob £in$ $ur #aupt*
(labt be$ g ü rffe ntbu ©te»er ob her Sitn*,
ltnb ba gu biefer Seit baä fogenannte Urfahr jenfeitö

ber Donau nur beftanbweife t>on gifebern bewobnt war,
fo befahl griebrtcb L 3. 149* , baß jeber Sn&aber
für ftcb allein begeben foflte. i ^ .

t) 21m 24. 2fug. i4q3 ffarb in tiefer ©tabt
JJrtebricb, unb würben feine Qringeweibe unb fein £er$
in ber bieflgen ©tattpfarrfirebe , für welche er inituuter

ein großer 2Öobltbäter war, beigefefct. 3bn nennt bie

©efebiebte mit ätea)t ben ©runter be$ äjterreic&i*
fc&en £aufe$.

©ebon 1497 flanb bie 6t SR arga r et$enf trebe,

anfangs eine Capelle , wot>on ba$ 5M&ere an feinem

9>lafce »orfouimen wirb.

t) @rft 9ftarimtUan ermunterte bie Bürger
von Sfinj am 3. 9J?är$ 1497 bem 53 ruefenbau ltber bie

Donau $ur SBerbinbung mit bem Urfabr. Die UrFunfce

finbet (leb in bem 2ßerfe: öeflerreieb* Jpanfeel in
älteren 3 e t ten 392.

3m 3<*bre i5oo follen brei ^djweffer« tinweit ber

*Pfarrfircbe in einem #aufe gewohnt baben, weltbcä man
taä (5<bwejfernbauö nannte. Da felbeä au bie 3*fuif«t

fam, »erwenbeten eä biefeju tfcrem Kollegium.

i5oi faufte bie Jßurgerfcbaft in £in$ jene €trecfe

im Urfahr, worauf bie Briefe liegt, unb flutbete in bte*

fem 3ob« eine ber grigten 2Baj]erquffe / wie eine 3n*

febrift am unteren 2L*affertf)Ore naebweifet.

3m 3flb*e *5c>5 unternahmen e$ bie brei 53ruber

^Bartholomäus, tfubwig unb ©reger » @tar*
Remberg auf S3efebl be$ $aifer$, bie Jjiofjlabt $u £in$

in ber ©tabtmauer unter bem. ©cblogberge, ttormatö ba$

9>ifcbenbau$ genannt, $u bauen, wofür ber $aifer jeber

ij>rer £au$frauen einen fammetnen Sftocf verehrte.

@in25erweiä beääaiferS WlarimiUan t>om 3a$*«
i5o6 am iö. 9?o*. au$ ©munben batirt, rüget, baß in
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$Mnj no<b »iefe Unorbnuw* unb Unfauberfeit berrfät;

la$ bie #dufer fo fölrcbt gcöaut Wären j tag 9Ätfl unb

Unratb m<bt weggefcbafft werbe; baß bie Schweine bei

best £anfem au** unb einlaufen*

Sßieber Brannte Ctnj vöHtg ab t. 3. 1509. Die
©focfen im 9>farrt{wrme famosen; ber£fcurm felbf! fiel

jufammen. <

t) ^aifer SWarimiltan l % *5H *on
Sing au$ wobltbätige Serorbnungen erlieg, fceweifet bie

5Öen>itti,qun^ beö gwetten 3abrmarfteä für bie Bürger t>on

WlautWaufen ddo. Cinj 9* ÜJMrj i5i4.

t) i52i fam ber G?r$ber$og fterbtnanb nacbCin$#

wo er von ben tfanbfhSnben bie jnult tqun^ einnahm, unb

feine Jpocbjeit mit ber {mngarifeben X^ronerbin feierte,/)

t) Unter tfaifer fterbinanb L ftel «Witter Sernbarb
3eHer »on ©cbwertberg t\ 3. i52i ald ein gegen aller*

bäcbfreä SJerbotb aufgetretener <5 <b n a p p b « 5» «nb £es
efenreiter bureb ba$ (sebwert gu Cinj.

t) i526 ben 9* 3ult würbe bem Grrjberjog gerbt*
nanb, ber bamalä in l'ing refibirte, eine £ocbter, (5 Ii*

fabetfc, geboren, bie er in ibrem i* 3«b^ on Äönig
©igmunb Slugufr in Noblen üerm&fyte, reelle aber

aueb febon baö folgenbe 3abr eine S5eute be$ £obe$ würbe*

t) 51^ !• 3* 1^29 ©0 Ii man II. fcor ben £boren
ber #auptfrabt SÖien franb, fammelten (icb bie f. ! $truj>*

pen gu 2 inj $um <?ntfafce ber tfatferjrabt.

t) i53i war bie Jpungerönotb in £>ber6frerrei<b fo

flrog, tag bie
1 dauern an einigen £)rten i&r 53rob aud

liebeln unb Jpaarbollen bereiteten.

Uebel, fo fagt ein alter ©efdrid&tfcbretber, war ba$
3abr 1541 abermals für ^ing* 2Me ^efTgraffnrte aUge*
mein, nnb man mußte bieferwegen Diele Jpdufer fperren,

worin (leb ^ejtfraufe befauben.

•) Söcrsl. auefc J& o^pneef it S8t>. 6. 64*.
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3m nimli<fcen 3a$re traten fctefe Grtnwobner lex

©tabt mm £utf>ert$um, unb foK i55o fajl alleä lutye#

rifty gewefen fepn.
• *

1542 entjlanb eine große fteueräbrunfl , beftydbigte

mehrere Jpdufer, unb legte i34 in Slfctye»

t) 3n "einem SKefcripte be$ ÄaijerS gerbinanb I.

an ben üttagtfhat in i'inj »om 5. 2Iprtl 1Ö49 **** ba$
9>finbungörec^t ber ©tabt gutgeheißen.

t) i552 gefcbab gu ^ i n g &on ben tatfcolifc&en 9tei$fr

ffirflen bie erjle SBerfammlung wegen Slwlübung ber 2lug&
burgtföen tfonfeffion.

3n biefer gjeriobe fcerrfcbten anffecfenbe Ärantyctten

fafl allgemein* begab (leb aifo Äaifer gerbinanb
L i. 3. 1662 nacb Sing, um ber in ilnterofterreicfc wü*
tbenben 9>efl au^uteeitben , unb würbe beßwrgen ber

Ojlermarft \w <?nn$ abgebalten; aber bie fpefl griff im*

mer weiter um fi<b , unb jlrecfte ibren bleiernen 8rm be*

reitä über <E> t. Florian unb (Jberäberg k. herauf.

5lUe SBorfTcbtämaaßregeln balfen niebtä; alle Slnjtaften

fonnten niebt Webren , unb fo brang ffc au# nacb 2 i n $,

wo man bann biejenigen £dufer, welcbe ba»on ergriffen

waren, mit einem weifen Äreuje bezeichnete*

211$ jur 3ett ber Deformation bie *D?tnoriten f# 3.
i565 t£r $lojler verließen, bewilligte Äaifcr WlaximU
Ii an IL ben ©tänben, ein Üantfcaucl barauä $u bauen,

welctyeä bann i. 3* *566 auö bem Sföinoriten * $ofmar*
ftall, bem 9D?aiertyofe , b*n SÖagenbütten unb ben tyterjtt

erfauften £anbauifcl>en unb'^f afjgolbfcb iniebi*

fcfcen Jpdufern angefangen, unb 1671 beenbiget Würbe.

3Me $lbminij?ratton ijber bie 5Winoritenfird>e übergab Stau

fer 9tt ar im üian II. i566 ben (5tabtbed>anten $u ^ i n 3,

bei welken (ie bi$ 1609 verblieb.

f) 3« mehreren Privilegien über baö (Stappelrecbt

wirb aueb $in$ i568 «13 eine Ü?ieberlag|?abt vom Jpan*

bei mit Rauten unb gellen genannt.

t) 9M> bem patente tfaifer «WarimilianS IT.

wn 1Ö70 wirb ba$ £injergcwic£t unb bie i'mjer Jpoty
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ffafter beibehält™ , bann bie 8iitjer C?He jur allgemein

gültigen SÜe erhoben.
<

t) 1572 erfcbrecfte bie 23ewo$ner ber <5taht nnb
Umgegenb ein großer Äomet. £)amal$ lag au$ bie Sljho*

nomie nocf> in i&rer Ätubjeir.
#

t) 3m 3abre 1673 franb ba$ Sßafier fo Ijocfc, baß

felbjr ber f. 6al$frabel bier in größter ©efabr jtanb,

ttnb bie 9?aufafcrt an ber Z raun fafl gÄngltcfc ruinirt

würbe,

3m 3abre 1575 Barten bie ©tinbe ben Äaifer

9J?arimilian II. um bie Bewilligung, bunfc baä £anbbau$
«nb bur<& ben Singer auf bem (Stabtgraben bin ein Zfyot

brechen gu bürfen, worüber 58 Safcre mit ben 9?ot£burf*

ten SSerfcanblungen tterflojfen.

f) Dietmar, #err v>. tfofenfrein in ber
@fd)Wenbt, Dritter unb r6m. fatferl. Qttaj. SKatb vourbe

mitteljl DefretS au$ DSegenöburg uom i3. Oftober 1576
»orn Äaifer Dffubolpb 1!. in feiner Stürbe alä £anbe$*
fcauptmann betätiget, nnb war ber erjre, welcber ttom

Jpofe au$ mit einer 3nfhuftion tterfe&en würbe. *)

(Scbon i584 franb an ber ©onaubrüefe eine SKu&Ie,

t»el$e bem Sürgerfpitale gehörte.

3n eben biefem 3öf>re Jaufere bie 9)efr in ?inj
Wieber fo übel , baß man fcifle Käufer fperren mußte.

Sunt ©lucfe börte fie i585 wieber auf, in welcbem 3aljre

unweit be$ Burgerfpital* au$ ein allgemeine* £asaret&

gebaut würbe.

t) ©feic&fattö im 3a$re i584 würbe gu £ing ein an*

•febnltcbeä ^cfyeibenfcbießen fceranfraltet, wobei ba$ SÖeßte

ein filbernetf £rinfgef$irr mit SBergoIbung im SBertbe
pr. ioo ff. war. 2lu# fegte man eine paflenbe <5fyi*

fcenorbnung auf«

*) 3m ecMoffe ©f^wenbt im Sramrfreife trifft man necb
mehrere ffOr öut erhaltene $ortr4t$ fcer Spexten von
fenfleia an.

J '
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•
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T*a$ einige hi ?inj befTnbltc&e ©tabbrau^au* 9Uo,
269 würbe 1690 auf ©emeinbefoflen ^ergejtellt.

t) 160t unb 1602 , i65o, 1673 unb 1679 würben
bcr SfieprejTalien ber tfinjer tfaufleute wegen mrrfwffrbige

. g>rocefie geführt / unb. eben fo merfwfirbige 2*erorbnun<?

gen erlajfen.

Gaffer *Ktibofy& IL ließ t. % 1604 $um ©cbloffe

einen neuen £raft f>in$ubauen, fu&rl* <*uc& *ine werf*

würbige 2Öajferleitung baf>in.

Äaifer TOatfciaä baute unb fliftete t. 3. 1606 bte

Äircfce nnb baä ^lojler ber töapujtner, unb nahm am 18.

9)?ai 1608 tyter bte #ulbigung tton ben 2anbffrhben ein-

liefe gaben i&m $u Qr&re« ein fogenannteä 9tingeljted>en,

worauf Sfaen gräulein @fter *on ©era auf ©e« SKa«

ieffdt Serlangen ben £anf abflauet?«
s

0

1609 treten bie 3efutten in ?tn$ auf.

SIm i3. Sdner 1611 rücft* ba$ fcom Äaifer Sttu*

bolyb geworbene 9>affauer 93olf, nacbbem e$ im
ilanbe btircb ^piünberung , 9)?orb unb 23ranb traurige

gußftapfen fcinterlaffen, fonöenttonämdgig burcb Cinj
über bie £)onan an baä jenfeitige Ufer, wo eö bis jum
3o. 3<iner abermal allerlei Unfüge »erübte,

2)a$ ganje 3a$r 1614 binburcfc reffbirte Äatfer

5ttat&iaä im ©d)loffe gu ?in$, in welkem Safrre

ficb aucb 'ilbgeorbnete au$ allen öftarr. frblänbern bier

einfanben , um eine frieblicbe Uebereinfunft mit ©icben*

bürgen unb ber Pforte $u berat&en, bte au* erfolgte.

3m Söftr 1620 fam @burfürfl Sttarimtltan au$
5?aiern alö 9>fanbtn$aber fcon £)eflerreicb ob ber Grnn$

nacb £in$, na(jm bie fldnbifcben ©olbaten in feine fttenfle,

unb jMlte ben bamaligen grepf>errn Slbam »on' £erber*

florf al* Statthalter auf.

1624 föaffte ßaifer g erb in an b II. ben ewange*

liföen ©otteebirnfl in ber SWinoritenftrcfce ab, unb uaj>m

bie Deformation in £)ber6j?erreicty »or.

Da im %c$xt »626 ber fcebeutenbe 23anewauffla»b
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entglomm , fo fiel audfr iber Sing toieber ein eiferne*

£00$. Die Statt warb immer enger eingefroren, unb
bie 3ufn(jr ber fcebenemitrel abgefilmten. Da würben
ou$ ben 5Borf?dbrrn alle SSorrdtbe an Jpeu, Stro&, #aber,

SBein K* in bie Stabt gebracht; bie Solbaten befamen

fratt ber bie&erigen 2 9M"unbe nur me$r 1 $>funb Brob;
ba$ SReW, bie Junten, Bahlen, Baufcilger tc, wurten

in ba$ (Bebloß gefdjafftj bie Bürger, in mebrere $orp$

fietbeilt, mußten an beflimmten ^Mäfcen bie 2Öa<ben »er*

eben ; bie meiften £bore unb @inga"nge in tie Stabr
wurden. »errammeft, «nb am Scfcloßberge neue Batterien

aufgeworfen.

Slm 9. 3untu$ Slbenbä famen »tele Bauern au$ i$*

rem großen Sager »on Ottenheim imilrfabrbet
Sing au. Der Sftut&wtUe unb* bie SBetwegenbeit man*
«ber war fo groß, baß jie unter mtlitarifcber üftuflf auf
bie Brücfe famen, tinb bem Statthalter, welker na#
bem 2Juäbrucfe be$ ©efcbicbtfdjreiberä Äurg in biefer

fritifcben Sage für feinen ^offcn nidjt geeignet war, £o(m
fpracben. Diefer ließ geuer unter fle geben, worauf fte

fieb etwaä gutücfjogen. Slm 10. barauf Wlaä ein £rom*
peter ter fatferlicben jperrn ^ommiffdre gwei patente,

worauf füa) ber Bauern&auptmann Scharf münblicfc ent*

fa)utt>igte.

Den 24. 3uniu$ 1626 »erließ ber grißte £Ml ber

Bauern bei Abersberg ba$ Sager, wo nur eine ge*

ringe Befafcung, unb ber *2luefcbiiß mit ber hanglet gu*

rücfblieb, unb fam um 5 Ubr 2lbent$ — „mit (»eilen

«Jpaufen unb fltegenben gabnen auf bem 9)?6r*

tenäberg, jtracfö gegen bem faiferl. Scbloß
über an, worauf Jperr Statthalter bie Blut*
«nb anbere Jahnen fcfcwtngen unb ibnen
gleicbfam £ro$ biegen laffen, ftcfc berotfd)
ergeigt, unb ben Solbaten ? e i b unb Zehen
bei ibnen gu laffen »erfproeben &at." gabin*
ger färieb an bie ©tdnbe, unb forberte ncbjl ber 2lu$>

lieferung beä Statthalter* ben SIbgug ber Soldaten, im
galle btefcä niebt gefc$e()fn würbe, fo rat&e er ben

Stdnben unb Bürgern, (Tcb nacb Grberäberg ober

2öel$ gu »erfügen, <5be ifcm noeb bie mit Slnfianb unb
Söürbe abgefaßte Antwort ber Staube $ufam, wieber*
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höhlte er fchon am 27. barauf fein 23ege$ren, unb aty
tete auf bie 2Üarnung ber Stäube nicht«. 3n&wifchen be*

mäcbtigten fleh bic dauern aller (Schiffe, bie jte nur im*

mer befommen fonnten , um ber (Statt btc 3"fw$r
fchneiben, ja t^rc Slnflalten jur Eroberung von £tn$
waren fo fürchterlich , baß felbft ber (Statthalter fammt
ben (Stänben in ©orgen gerieten. 3n banger Grrwar*

tung würbe befonberä bie 9?adjt be$ 27. 3wniw$ burch*

wacht, weil ^ab in ger auch mit einem (pturm gebroht

hatte , $u beffen S3ollfuhrung er jeboch noch nicht genug
vorbereitet war, Slm 28. ritt er voll bäuerischen £rofccä

um bie (Stabt herum , bepebtigte bie ©tabtmauern , unb
befonber$ ba$ 5anbbau$. <5r flirrte auf bem fogenann*

ten ©raben feine dauern auf bie' SBacbe, welche nicht

aufhörten, bie (Solbaten auf ben (Stabtmauern burch

SÖorte unb Sffierfe gti befc&tmpfen, unb fle aufouforbern,

(ie foßten einen Äatnpf mit ihnen wagen.

£>a ber (Statthalter feine Stunbe (tcher war, ob

bie dauern nicht irgenb einen Singriff auf bie @fabt
wagen würben, fo vertheilte er feine (Solbaten unb bie

Bürger *) allenthalben auf ihre Soften. SDie SSauern

ffanben in ben SBorjrctbten unb ben (Stabtmauern gegen*

üben £5e$ nämlichen £age$ SMbenbö um 5 Uhr ritt

^ab enger ganj unbeforgt von feinen fogenannten ?etb*

febufcen umgeben vor *>em £anbt)aufe vorbei, unb fchien

bie bortige ©äffet in Slugenfchein nehmen ju wollen.

9)l5fclicb fchoffen bie (Solbaten, welche im Eanbbaufe (Ich

aufhielten, nach ihm, jerfchmetterten ihm einen <Schenfe[

unb rotteten ba$ 9)ferb, auf bem er faß. $11$ er $ur

@rbe frei, befliegen (?<h feine Segleiter, ihn ber ferne*

ren @efahr $u entreißen , unb trugen ihn in bie SBor*

ftabt. £>te (Solbaten eilten h^auö unb fanben nebjl ben

9>tflcVlcn im (Sattel auch gabinger'ä Schwert auf ber

@rbe liegen, welche* er wahrfd;etnlich entbleit in ber

£anb t)ielt , afc er vorbeitritt. SKit biefer Sente fehr*

*) 3>a$ SBärgermilitär in 2tnj beraub früher au^ 4
Äompagntcn, beren (SGef ein jDberfler war. paratirre
bei feierlichen ©eleaen&eiten, unb verficht in iUbweüuljcttM miitk* ben @armfon<Menfr.

, .

*
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ten fie fro$focfenb jum (Statthalter anrief, ber i$nen

100 %$altv fa)enfte.

Stfun war $Ui$fam baö 3eic$en $u einem allgemein

iten Singriffe für beibe ^arteten gegeben. 83on bem
€d)loffe unb t>on ten (Etabrmauern würbe auf bie dauern
?iefeuert, weldje bunty ftabinger'ä SBerwunbung eben*

aUä in eine 2Butb gerieten, tbren JHnfubrer $u rdcben.

2)ie flanonabe unb baä geuer auä ben flehten @eweb'
ren enbigte ftcb erft in ber Iftacbt, alt bic Sßauern wabr*
nabmen, bag mit ifcrer Dffaferet ni*t* ausgerichtet tritt.

(Sie »erloren jweibunbert Sttann unb mehrere SÜnfübrer.

Slber baä Wben ber armen (Stabe fing, erfr jefct recbt

an; benn am 3o. 3uniu$ würbe bie gonge SBorftabt fit

5Jfcbe gelegt. 2luc& bie 2ßijTenfa)aften erlitten hierbei et*

uen unerfefeiicben 33erlufh Der unterbliebe Sttplfit*),
Weldjer fieb $u biefer 3eit in ben Dientfen ber eberifrer*

rei<bif*en l'anbfränbe befanb , tarn bureb ben S3ranb um
einen Streif fetneö matbematifeben 2Öerfe$, an welkem
eben gebrueft würbe.

21m 5. 3ufiu$ ftarb gabtnger ju Grbeläberg,
unb würbe ju (ffferbing im $ircbbofe begraben.

SlÜein er mußte auf 53efebl be$ (Stattbalterö Jperberfrorf

(ddo. $?ütj ben 5, ütfat 1627) ausgegraben, unb „in
ein wilbeä unwobnfamlicbeö brt ober 90? 00$"
eingegraben werben. 25er (Sdmrfricbter tum £ina »oll*

gog biefen S3efef>l lautCuittung gegen Srbalt tton $wan*
gtg (Uulben tton ber Jperrfcbaft (jfterbing an ben i'eicben

ber „rebell if d> en 28 au ernfeb a f t gewefte £>bri*
fren gdtttnger unb Seiler/' unb fo würben fle

iticbt weit »om Dorfe (Seebad) tterfebarrt, wela)e$ eine

SSiertelflunbe *>on Sfferbing entfernt tjh **)

*) Ä e p l e r'ä SBtograpbie febe man mitunter im 0 fr e r r. 23 ü u
gerbtatte $lxo. »2. vom 24. $D?är$ 1819. Sen «Brief,
welcben er unterm n\ Februar 1628 au$ $rag an bte

etanbetvon öbcr&fterrei* frtrteb, fünbet man im 1. »b.
ber «Beitrage it. t>cn ä ura 6. 628 — 534.

#
*) Jpierburcb berichtiget ftcb bcrüjtrrt&wn ber @ te u e rifcb en

G b r 0 n t f , n>eld?e fagt : a b l n g e r tfl nacb admdgtgen
,erlitteuen großen Scbmeraen geftorbeu, unb tn bem &iu
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Storcb bte28a$l ber Sauern folgt? bem Sabina, er
al$ £)berbauptmann 2lcba$ 2ö teilt ttg er, ber aber &a*
btngerö 5J?acbt unb SBcrtrcuten bei wettern ntdj^t befaß.

<Sx eröffnete feine neue £auf6abn bamtt, baj? er

£tn$ nenerbing$'$urUebergabeaufforberte, worauf »itle

Qrinwobner bte (Btabt verließen.

55alb herauf übcrfab SÖiellinger bte »Infunft 6
bater'f^er ecbiffe/ welche eolbaten, ©efcbüfc, Wimi*
tton unt> Lebensmittel berbetfubrten , bie »on ben dauern
über bieSouau gezogenen Letten jerfprengten , unb obne
irgenb einen Serluft in Stn| anlangten, <£o fefcr bieg

bte 53auem aufbrachte, eben fd große greube erregte

tiefet bei ben belagerten.

2lm 22, 3uliu$ toerfucbten eä bie dauern nrirfltc^, bte
x

(Stabt mit ^turm einzunehmen. *

Um bie 2htfmerffamfeit ber ©arntfou $u tfcetfen,

unb tum tfcrer J^aupfabffcbt wegjulenfen , welcfce barin

beftanb, jwtföen bem @$ulcrt(ärl*) feem

<bel ju £1 einntöncb en begraben worben." Slttcb £ b es

venbiller'6 irrige Angabe tft berid>ttget, welier ibn
fcbon ben brttten £ag nacb fetner ^erwuubumj fierben lajir,

tnbem bocb $ a b l n g e r nod) utttcrm 5. 3uliuä eine ©djrtft
unter feinem Tanten ju eberdberg ausfertigte. —
ttebrigenei mar $abtnger anfangt ein ^utmacber ; aber
beim ^uebrucbe ber Ölebellion ber 33efifter eine* jtemltcb

großen Bauerngut** tn ber ©emetnbe 9)arj, i* ©tunbe
von ber tyfarrfircbe @t. Ulgatba entfernt, ©ein Jpof

würbe 1627 burd) bte ©olbaten »out ©runbe auä aerftort,

aber im folgenben 3^bre ntcDt fern von ber vorigen ©teile

toieber aufgebaut, ©ine »Btefe nnweH: M JpofeS beijit

nod) jefct ber ©ammelpla$. - 2)er Ort, wo ftabin*
ger fiel, ift bei bem fcanbbauötbore geaen bie Jperrngafle
$u fudjen. -ftabtnger war ftreug, bauerifd) s (rolj , unb
liebte dujjeretf ©eprdnge. 9)?au febe bie 33 eitrig e von
Äur h >r 33b. ©. 253, 257, 45o, 520 K. dt fott feft an
bie Unwleßbarfett feine* &&r»ertf geglaubt baben.

(Sienj «öefebretbung von $aflau *t £&. ©. u5.)

*) Ungeeignet fceftebt bemnacb in £inj bie allgemeine ©agc,
aü fep ber berüebtigte Babing er biet erjtoctjen worben,

fo wie aueb &b eoenbuller in ben gerbinanbei*
fd>en 9lnnalen irrig beliebtet, baj? gabtnger bei

btefem ©türme jtarf blefftrt worben fe».
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Ufertfcore eine Öejfmmg in ber fcbwadben 9D?ouer fr ma*

eben , woburcb bie dauern in tote ©tabt fommcn unb baä

£aupttbor auffdjließcn foüten, war auf bret serfcbiebenen

fünften ein Anlauf bcföloffen. Der ©tattfralter, &ier*

Don unterrichtet , legte alfo ©olbaten in einen hinter*

$alt, unb alä ungefähr 600 Sauern in bie ©tabt famen,

ließ er fie plÄfclid) umringen , woburcb öoo nieberge*

inac^t , bie übrigen aber gefangen genommen würben.

Dur* baö Sammergefcbret i^rer tfameraben er*

fctyrecft, ^erliegen bie dauern außerhalb ber ©tabtmauer

iticbt nur i^re Sofien , fonbern aud> bie juncicbfl ber

©tabt gelegenen ©cban$en iu folcbcr(5ife, baß fie ba$

bariu befribtidje ©efcfcüfc unb bie . Sttunittori im ©ttc&e

liegen, weld> atteä bie baier'fcften ©olbaten auf ber ©teile

wegführten.
» 1 •

9c*a#bem bieg gefd;el»en war, fötcfte ber <Btatttaltev

bie Serwunbeten unb befangenen in ba$ £ager ber

Sauern $urücf, unb nabm ibnen bloß ba8 SSerfprec&su

ab, fid> rubig nacb Jpaufe ju begeben, unb an ber <£m*

pörung feinen voeitexen Sintbert $u nehmen.

' 3nbeß fceranjhlteten
1

bie Sauern unter Slnfubruna;

tyreS DberbauptmanneS Stelling er am 29. 3ultu$

abermals einen ©turnt auf Cing, fo $war, tag immer

1000 Wann ba , wo \>or 8 £agen bie dauern nteber*

gefcboffen worbeu waren, anrennen mußten. ©ie ac&te*

ten ber 2Öut& be$ auf fie bonnernben Oitfäube* md)t,

fonbern, je mefcr t)on ibnen nieberftelen , um fo beftiger

würbe ber ©tabt jugefefct. ^ et) f* feinen notbwenbigett

Söaffen trug jeber ber jlürmenbcn Sauern einen Sünbet

«HJibt ober Seifig, in welkem @rbe unb Steine ba|Wt#

fcfcen gebunben waten, ©ie bauten tamit ben ©tabt*

graben, unb ben ©raben, welcher ff* innerhalb ber

©tabtmauer befanb, aufyufüllen ; aber bie Sefa&una,

warf spedtfränge in ba$ leiste £olj, welche auf ber

©teile Anbeten, unb ben ©turmenben, größtenteils in

leiste i'einwanb gefleibet, überaus grogen ©cfcaben tter*

urfac^ten. £ierburd> würben mehrere befdtfbigt , meb>

rere famen in ben glammen um. Da retirirten fie (Ich

auf eine Viertel Steile 2Öege* t>on ber ©tabt.
* • * f

1
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3u gleicher Seit würbe tton ber $3efafcung ein Qulft*
tranSport \>on üttumtion unb *Pufoer, welchen bic dauern
am hnfert Donauufer jenen auf baö reebte gefenbet Rit-

ten, aufgefangen unb in bie ©tabt gebracht.

9?a$ biefem mtgfungenen ©türme tieften flcfc bie

dauern rufcig, nur festen (ie bie ©Landarbeiten immer
gegen £in$ fort*

>

£)a ber &tattf)altex erfuhr, baß ba$ jenfeittge Ufer
fdjlecbt befe&t wäre, fo fefcte er am 24. SJuqufl mit

©Riffen binilber, gerjfreute bie unbetrclc£ttcben Raufen
ber geinbe, unb ließ baß Ufer *on ben ©einigen be#

fefcen*

2fm 29. 2fagujl würben auc& bie übrigen 33auem,
Welche fid) noeb in ben ©djanjen beim tfapujinerfiojrer,

gegen ba$ ©eblog fcin unb na<b <2rber$berg $u auf*

lielten, »erjagt , Unb fo würbe iMn$ enblicb na* 16

SBoc^en t>on einer fo bebrdngten Slofabe befreit.

5lm ndmlicben £age erfocht Öbrtft ^reiner einen

neuen ©teg, unb $wang fn gWge beffen bie 53auem
balb barauf, ibr @ef<bü&, Äetten unb ©eile, womit bie

£)onau gefperrt war, ausliefern. ©0 würbe bie 3«*
fu&r ber Lebensmittel wieber JjergefreHt.

Slm 4. 9?oö. vereinigte freb ber baier'fdje ©eneral
9)appenbeim *) mit ben Struppen beä ftaifcrä unb
fceä ©tattbatterö $u £in$, unb griff am 28. barauf bie

Sauren bei (Jfferbtng an. Üte gdnjlicbe Unterwer*

fung ber Lobelien gefebab aber erfl im gnibjabre 1627.

Einige ber Shifübrer enbeten am $3futgeru|te, worunter
21 d> a | Mietling er **)

, fyetx »on 2fu unb hinter*

bobl , bie übxi^en erhielten SSerjeifmng.

•) @ 0 1 1 f r i e b ^einrieb © r a f tyappenbetm, Crb«
tnarfcball betf beurfeben föeicbä, geb. 1594, war einer ber
größten ©cnerale im 3ojadrigen ärtege. @r würbe in ber
©d)lad)t bei £u6en ben 6. ^0». i63a tdbtltd? serwunbet,
unb Harb £ag* barauf $u £eipjtg in feinem 38. Sebent
i«bre.

,

•*) einige ©cbriftltetter nannten tön au* 33era<btung , aber
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3?a# ber Bauernrebettion 1626 taufte 9>anfra*
ttu ö £b'o nnmul ler ba$ fogewannte JpeubinberWuäl ju

einer gunbation fik 12 arme 'iöeibäperfonen , unb würbe

i63o unb i63i tum ben <£migration$gelbern au$ ein

Ü5ruber|>au$ erfauft.

f) 1629 dberliegen bie (Stctnbe ben 3efuiten bert

mittleren £tocf im i'anbbaufe für bie €cbulen, weld)e

bann i632 in baä Slnnomöiföe £au$ tranöferirt würben,

f) i632 bat&en bie £anbffanbe ben Äaifer um eine

Sanbeebefafeung, weld;e fie aua) erhielten.

f) Da ©alle uftein im nämlichen 3abre eine

2Ü erbung ju einer SIrmee gegen ©ufrapb 2lbolp(>

gann, fo fingen in ?;n$ bereit^ bie ?eben$mittel $u man*

geln an.

f) 9lm 27. &ec. 1632 würben ju ftnj ber 2Bolf* .

gang 9?ebelbauer, Hauptmann ber *Pf. Jpoffirc&en, 2öolf*

Jang
(9oc&arbt unb ©iegmunb Sftiebermuller, (Sebulmei^

er Su ^t. ©eorgen , welker ben ^ebetteu im 5ttad>lanb

einige griffen »erfaßt batte , enthauptet. 3bre Äöpfe
würben an öffentlichen Orten auf ©piegen $ur .(Bebau

auSgeftellt. 9Ke&rere anbere erhielten geringere (Strafen*

3m Safcre i633 erbielten bie ©täube *om Äaifer

jjerbinanb II. bte Bewilligung gegen föetterä, ein Zfyox ..

bura) ba$ l'anbfcauä b^uffcUen. Der Bau würbe noa)

im nÄmlic^en 3«&re ttoüenber. \ -
)

t) 5IOT \9* M namlidjen 3abreö erfolgte in ?in|

bie gweite ©refution an ben Bauern^ebellen : 3afob
©retmbl, 2öolfg. Branbjrätter, ©eorg Burg*
flaller unb

v
3o(>. ?>e inbl ; bie britte fobann am

20,

irrig , einen 8#ufrer, b« er boeb aenu§ ein @belmami
war. 2öa$ Um ju bem unfeltgen gntfdjlufle terlettete,

bie ^avtbct ber rebeHifcben dauern \\\ ergreifen/ ift unbes

,
fannt.

ljn ber 2lftion bei ©febwenbt würbe er oerwun;
bet. Olm a6. sjftdrj 1637 würbe er nefcfl 7 ber »orncljmftcn
ÖläbeltffüGrer bingeriebtet. 9lUe , er allein aufgenommen,
würben gemertbeilt, mib ibre Ä&pfe auf Spiele gebeert.

(«Beiträge von äur$ tt jöK®. «78, 350, 434, 447 w.)

•

*
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ao. 3mtui$ i636 an Martin 8 ahn 6 au er nebfl 8
antern Anführern ber JKebeHen beä SWachfanbmertel*.

1635 unb i636 errichteten bie %e[uittn au$ bem
fogeuannten 2lnnom6ifcben £aufe, welche^ (Te »on ben
(Btvinben erhielten , unb auä bem baju erfauften 5D?onb*

feeifchen jpaufe ba$ (Seminar tu in, welcheö i63z
neu erbaut unb mit mehreren (Stiftungen toerfehen würbe.
9Dir werben hiervon beim jeßigen ©pmnafium
fprechen.

1636 würbe bie vorige ©cbtegjratte auf ben erfaufc

ten (Jfarttfcben unb Sföitterboftfchen ©rttnbeit

erbaut, unb beigt eö nodb gegenwärtig mm SWro. 35c> —
62 auf ber &d) ieftftabt. ©ic befanb (Ich ebeoor beim
<5chmtbt&ore, wo fie aber wegen (Sicherheit ber SBor*

ubergehenben wegfommen mugte. 3*&t wirb tiefe Unter*

Gattung im (Schloßgraben geübt.

1641 würbe au$ bem <Spi nbl er 'f#en Jpaufe am
ftelbe ba$ Äranfenl;au$ gemalt , woju i?3i eine Sta*

pelle (am«

1657 würben für ba$ 9?arbbau$ einige JpcSufer hin*

jugefauft, womit baöfelbe i658 unb 1659 erwettert, unb
in ben gegenwärtigen (Stanb gefegt würbe.

f) i658 würbe bie 6t. 33arbarafir<$e am alten

(SJotteäacfer c^cbauU

1662 ergab (Ich »ieber eine grofje Ueberfchwemntung.

t) 3m 3abre 1664 lieg ber ho£e 2Öiener'f*e Slbel

auä fonberbare 2lnbacbt gu bem frerbenben Jpetlanbe bie

fteinerne (Stiege an bem Äatoarienberge $u <St. ÜBar>
garethen fefoen.

öbwobl bie Sefuiren f*ou 1609 nach Sin 3 famen,

fo würbe ihre Kirche boch erfr 1670 erbaut

Unter tfaifer £eopolb I- gn'mbete fcer ba|7ge Jpan*

betemann unb *Rath$burger, Ctyriffian 6inb, im 3öfr
1672 bie iefcige f. t gabrif.



Iii

©Ietrt)faW 1^7» würbe ba6 jlarmeliterflofter auf
ber ?anbjrrape gegiftet, unb 1674 bie Stirpe grbauf.

tiefer Stiftung folgte im 3. 1678 jene ber Urfult*

nerinnen 9?ro. 433.
-

f)' Um 16. Ofrober 1680 ffarb $u £inj an ber

,
ffiunbe, bie ibm ein berabgefrürjrer hatten tterurfactyt

fcatte, Wapmunb gurfl 0011 ^Jftonte c ueol i, ein

tapferer unb erfabrner JfelbinarfcbaU bed ßaiferliaufed

Defrerreicfy, geboren 1608 aud einer abdicken gamiüe
gu *B?obena, ber burdj alle 9D?ilit<Sr(teUen »orruefte.

5 Ja^re gemeiner ©olfcat, 3 3a&re Korporal fod?t er

fcf)on im 3ojiH)rigen Äriege mit großem 9£u&m. 1645
entfette er Warndt au, 1646 febtug er bie ©djroeben

bei Sreibel, 1657 fam er bem Röntge tton 9>obUn ju

jpfilfr ^ 1664 uberwanb er bie Surfen bei (5 t. ©Ott*
tyarbt, 1672 — 1675 fommaubtrte er gegen bie Jranjo*

fen unb erwarb ficl> aud? buvcb feine mciitirtfc^rn <Ecl>rif*

ten ben Berbientefren 9?ac0ru&m. Orr war einer ber

grißten Saftifer. Ueber fein bier beftnblidjeä *D?onu=

ntent tfl ba$ Seitere bei ber Äapujin erf ir<fr t t>or>

getragen»

1682 föwofl bie fconau %* einer großen £of>e an,

unb ergaben (I* in biefem 3a&re überhaupt mehrere ^
ÜÖaffergüffe. 1

t) i683 !am Äatfer fiopofb T. von 2Bien na<&

JMnj, um ber bort audgebruebenen $efr unb ber broben*
ben ©efafcr ber Surfen in ber D?e(Tben$frabt au^uweu
d>en, wobtirty au$ feinem ©efolge biefef Uebel na$
Stn$ fam.

S5or 5Jfterö franb nur ein einiger 53runnen mitten

auf bem *JMafce; aber im 3. 1686 Würbe jener bei bem
28affert&ore, unb 1690 ber obere unweit be$ fogenann*
ten ©$mibt&ore$ errietet»

k 1694 fott baS tfanb&au* burd> (frfaufung jweier be*

wx&barter Jpdufer eine gro£e Erweiterung erhalten ^aben.

t) i?oo (liftete 9»arta (Slifuberba £&ere(7a ©rdfm •

gürflenberg bte fcreifaftigfeitöfirc&e im einzigen 2Bat*

«
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fenbaufe in ber o6ern Sorjlabt an ber fcanbjtraße, unb
»etfafr f?e 1703 niir einem öencficiofen.

3m 3a6re 1703 rüjfrte man (I* $u ?inj gegen einen

(Sinfaü ber Skiern. Die SSürgerfcbaft mußte $u Anfange
Slprifö alte Sofien befe$en, ber 2Üaffertburm würbe »er*

palltfabirt, bei ben ^lofterfrauen ein 53locfbau$ errichtet,

bie ©egenb flarf mit $)allifabeu befey, unb enblicb $ur

©crtbeibigung ber fünfte üflann aufgebotben. Diefer
Ärieg enbigte (leb jebotb glüeflieb für bie 6flerr. Staffen,
unb aueb für ?in$ ging e* gut ab; aüeiu ntebt gan$ fo

für baä übrige £anb Oberöjferreicb, waö man in 2öei>
bacfcer'ä furjer ©efebiebte be$ <£r$berjogs
t&um$ Oefferrei* ob ber Grnn* <5. i83 — 196
nä&er entnehmen wirb.

3m ÜRonate 3wKu$ 1705 trat ber Donauftrom au*
feinen Ufern, «nb riebtete wngäum vielen ©ebaben an.

3u {inj riß er bie &rücfe fammt ber 6c^iffmü^e weg.

f) 1708 würbe ba$ norbifc&e* ©tift in ber 33ett)le*

fcemgafie 9iro. 3c/i funbirt.

Die ©tiftäjünglinge werben a6er nun tm berühmten
Älofler Aremdmäitper unterrichtet, unb fajl ganj un*

entgeltlich erlogen*

3m 3afcre 1710 ftiftete bie $atferin Grleonora 9J?ag*

balena Xberefla baö Softer ber tfarmeliternonnen, wel*

cbeä bjefelben 1716 feierlich bejogem S?un bewohnen e$

bie $arm&er$igen.

171t ergab ffcb wteber eine folebe 2Bafferb6$e, baj}

bie 5Brucfe weggeriffen tourbe. Slucb ereignete (leb fol*

genber Unglücksfall : @in ^ebiff , auf welcbem f?cb über

5o 9>erfanen befanben, bie nacb bem jenfeitigen Ufer ge*

langen wollten, fub* bei 9febel an einen *Pfofleri an, unb

fcbelterte. 9hir 17 bauon wuxt>en au$ ben fco(>en 28af"

ferweüen gerettet.

t) 3Da bie tyty. granjtefaner wieberbolt anfügten,

in einer SÖorftabt in Sing ein Jpofpitium erriebten ju bür*

fen, fo wurb* ijuen biefe* im 3. *7** i«w leCtenSKale

Bewettert,
8 *



3m Juffu« l? t3 griff eine an|fecfrnbf 9>fflfranf^eit

fo frt>r um fleh, Dag alle möglichen (Bi^er^irörnaagre*

geln ergriffen werben Hiugtfn. <gi würben temuacb um
fang Sing h«um <pallt|*aten gefefct, 28acbtt>ütcben uub
eperrffcore errietet, ÜNan fleUte öffentliche (Urberge

an, ldufete alle Dorfen, fperrte tie angeflecften Käufer,

bezeichnete fte, unb trug fogar ein 3o0 oon ber Donau*
binde ab, um bie jtontmuntfation mit bem Urfar gu un#

tu brec&en; ja bei bem fcaufe bcö Slmtmannee Schnei*
ber gu Weubiufel warb uberbieß ein €cbncügalgen für

biejenigen errietet, t»ie (ich heimlich in bie (grabt wa*

Seit
würben. Diefer fcbrecflicbeäufranb bauerte biö ÜRitte

februartf 1714, im Sangen alfo über 6 ÜKonate.

t) Scfiungrachret würben am 2, 3<Snner 1714 M
ben 3efniten bte lateinifchnt Schulen im Vertrauen auf
bic Witwirfuna be$ 2lUerhöch|ten eröffnet , unb feitbem

glücflich fortgefefct.

t) Sil* eine pf>»|7falifcbe (Seltenheit hat ber (tön*

bifche Softer SB t ru^ t>. $lifcber turgeiebnet, unb burefr

getreue Slbbilbung gu erhalten gefacht, tag am 24. SWat

1714 eine ÖUebercfrau, 9?amenä <£\>a Sparta £age#
rin, in ber untern 2$orjrabt £ing gang autfgebilbete, »Ott

ber «ruf* bi* in bie ©rgenb beö Unterleibe* gufammen*
gewacfcfene 3n>iUinge gebar.

1716 rourbe ber Oranger, ber bi$ jefcr, unb gwar feit

bem 3afcre 1494 auf bem £auptplafce tfanb, abgebro*

cbw, unb in bie itorftatt oerfefcl , um ber prächtigen

£reifaf tig fettöfdult *pla& gu machen, t>on toel*

eher rigenö um)WnMicher gefprochen werten wirb.

5?acb ber !r^tn>tOiprn Slnorbnung ted bürgt Schnei*

bermetffer* Art n rieb hellerer würbe 1717 auä ber

angekauften prftenbergifchen Häufung ein 2öaifenhau$

für 3o Jhnbcr errichtet.

S&om »X Stugufl bii 5. öftober 1732 hielt f?<h £au
fer Äarl VI. gu ?ing auf, unb nabm am 11. ^ept.
voit ben Stinten be* ^rghergogtbumd Cejmreicfc ob ber

<2?tm* bie ferrrlicbe erbfrulbigung rin«

©leicffaW im Oafrre ij3i fam im SSirfJS&aufe ginn

Digitized by Googl



£riiten $mira vl3^II<f> gfeuer äu$, weites foroo$I ba£*

feibe, ald aucb bie nityfien l>rei Jpdwfer gegen bie Ur>
fulinerinnen $erjr6rte.

1734 entffanb ba$ Jerrlid&e fprtinnerfrift in ber

ftabrifjhage 9?ro. 276 burcb ben reiben JpaiibeIGmann

Sibam 9>r«nnetv ber burcb feine menfcbenfrewtblicfce

©efinnung mit ©igiämunb Jpafner, 1786 31t <5al$>

bürg tterjlorben, fo groge Slc^nlicbfett &at.

.1740 ereignete pd; reieberbo&ft eine groge ÜÖaJfer»

gifie, rorld;e bie jDonaubrucfe big auf 4 3o$ &in»egrig,

Sfl* bie ßaiferin ßomgin, Sftaria Sberefia *)

toen baierifc&en Grrbfolgefrieg gu fämpfen battc, (amen
«m 14. ^ept. 1741 fnnftaufenb granjofen auf ber £>onau
üh / wnb fliegen beim $)ulx>ertburm an ber fogenannten

$ah>arhoanb an'$ l'anb, bie $aiern vor Jparrfceim auf*

tnarfcfcirt, befefyen £in$, unb bie granjofen fampirten

auf ben gelbern in ber Jparracfr imb bei ber eifernen

$anb / reo au<ty ifcre jablreicben ^agagewägen aufgeführt

waren. 23alb bieranf folgten nod> mehrere ^ebiffe au$
53aiern mit 9)?annfcbaft, SHumttoit wnb 53agage brfaben.

3Öm i5» September 9?actinittagd fam ber Äurfürjl auä
25aiern, ,ftarl Sllbert, frlbfr in ^tng an. 3n feinem

©efolge befanben fl<b bie baierifebe wnb frangjflfc&e @e*
«eralitdf, bie ©rfanbten fcon granfreieb , ^reugen, €?ad>*

fen «nb mehrere anbere gurjren unb Jperren.

Stm 2. Oftober lieg f?d> ber tfurfurft bur$ bie

6tinbe aon £)ejrerrric& al$ Ghr$tyer$og r;ulbigen.

3nbeg jfreiften feine Gruppen bt$ tfremä unb 50?au*

tern in Unteräfterreicb, wo jie aber balb iu bie glucbt

geföfagen, nnb in ber gofge au$ gan$ 9iieberöfrerrei<(>

unter ber @nnö vertrieben würben*

#
) <?tne fixere , «nb Sttglefcb fefe&nere 3nfd>rfft auf tiefe er«

babene Wonordjtn wirb mir fauni itmalä anbertfroo 311

©eftebte fommen, ald id) fie au Verwand im 3n«vicr=
tel vom 9)(id)aclbeuerlfd?en 2lbte Siuton 9)? 0 f er uuter
t&rem «Silbe »en gr. 9Mfolau* ©treiefcer antraf, wo
ti betpt ; Magna. Theresia. Major. In. i-iliö. Ctamertia.
L*. Justitia. Maxiina.

ig



3« Anfange SRwember'* 1741 lieg ber in ftnj
fommanbirenbe frangofifebe ©enrral Eegnr auf ben

S&ällen um baä (Ecblog bmim eine neue $™frwebre $er# ^
(frKen. 3n bcn 2>orfräbten wurden alle ©dnge mit brei *

ober \>ierfacben SRrif>cn 9)allifaben »errammelt , unb bei

bem frintbaufe unb im €cbloffe würben 3ugbrucfen er*

richtet. SWan loerfab bie fconaubrutfe mitbreifa(ben gatt*

gittern unb jlarfen Duerbalfen ; alle Jpütten unb &6umt
ringö um bie (Stabt fowobl, «W auf ben gr6geren 9>I<5$eit

muffen fortgefebafft werben, unb »on bem 8ct>ul«rtbbre

bi$ gur £onau würben ®ra*ben aufgeworfen, — mit %

9>allifaben »erfe&e« unb bur# eine Slefcoure gefiebert.

9?acbbem flcb bie £)eftrrreicber immer ncSber $ur &tdtt
gogen, fo lieg ©eneral (Begur toerfebiebene Jpdufer

burebbreetyen / bamit feine (Eolbaten \>on ben SEorfrdbten

geraten 2Öeged in bie (Statt gelangen fonnten, ohne bie

©äffen gu berubreu. Um alle Umwege beflo leiebter gu

ttermeiben, würben aueb bureb toerfötebene ®axttnmauxxn
grogr Deffnungen gemalt»

Snnerbalb ber 9)aHifaben aber Würben überaß tiefe

©riben aufgeworfen, unb bie $)allifaben felbjr mittun*
ger unb Grrbe bebeefet, um ber ©ewalt beö fteiterä gu

webrejt. 9Jid?t genug , aueb bie (gtragen in ber 6tabt
würben in »erfebi ebenen Dfrcbtiingen verrammelt.

Unter foleben Slnffalten niberten (leb bie Defrerreu»

eber unter 5lnfiibrung brä berubmten ftelbmarfcballä ©ra*
fen Cubwig Slnbrea* *>. A(e*> entytiUer *) ber

©tabt.

Da erbielten alle Stoppen, wefebe im UmFreife *on
tfing in Ouartiercn lagen, ten 8efe$l, |7$ guritcf ,gu jie#

•) SMefer berüfemre f. f. ofterr. ®eneral würbe am 3o. 9lo».
1683 geboren. <t> r I n 5 Gnaen war fein £efcrcr in ber
Ariegtfttn(t. er qenoü ein befonberetf Zutrauen feiner

6olbdten. SDatf t>ier erjaölt wirb, acMrt {n feinen glän«
lenbfteii Sßafentfoaren. Qx flarb am 23. gjnner i?44 mit
rem 9tacbrufe ber flrqjjen Stberefsa : „3 d) \> c r 1 1 e r e a n
t b m eineu g e tr eue« U n t eef b a «# ««b einenge*
f$u$er, ben ©Ott allein belofcnen fann."
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$en, unb am »3. 3<5ner 5J?ora,en$ B ttyr &e$ann, be*

fonberd vom 6tocf(ofe berein, imb au6 brr jf;arraet> bie

iffanonabe auf tfing. (Sie bauerte bt^ 4 Ufr' SJbenbö.

jDic metjlen ©omben freien auf £06 JtoUeajum ber 3c
ftitten, auf baä SRattyftau*, tie ^pfarr* unb JBabcjaffe,

bann auf bad foa,enannte (EpitiMr t'fdje £auä, in rvtU

<bvm ber Äenimantaur, ©eueral £ f 9 ur, rvo&nte. 2üdf>*

renb beä Stfombarbementä tyic\t & c$\\r im 8peifejmi«ier
ber tfarmiliten J? riegeratb. Äaum batte er (ld> entfernt,

fo fc^Iug e *ne ^ombe burcfc, unb richtete ßttfe Sertvä*

{hingen an. 2)ie $)ariburen legten im Stfeubäufel uiib im
tfapujinerfelbe geuer an, tvotiirdj 189 Jpdufer -ein IRaub
ber gJammen würben, @ine <Epur biefeä Jlageä trifft

man unter anbern an ber fanbjrrafe im £aufe beä

bürgeritten €tü(f* unb ©locfencjteßerd , Sobann £ol*
leberfr 9?ro. 528 an. ©?an ficht ndnüict? in beffen

Sßerffhhre an einem ^feiler 3 kugeln von %k, 6 unb
3 9>funb«t mit ber 3nfd>rift eingemauert: „1742 ben
a3. Sdnner in ber Jöelageruna finb biefe Stu*

geln in ba$ ©teßbauö geftfoffen in allen 54
©cbuß. " — Da borfmnlä bie (Gartenmauer M Ran
melitrrflofferä nod) ni$t fraub, fo würbe biefeä ©ebdube
febr befcbdbigt; foll aber niebt abgebrannt fegn, tt>a£

man, bem ©ebdlfe na$ $u fliegen, glauben fann.

Um 4 Ubr fapirulirte bie 33efafeung, roefebe 10000
Stfann granjofen unb $aiern jrarf war, mit freiem 8b*
iuge, an #bevenf>uUer*), unb verlief am 24. 3äner
6tabt unb £anb.

•) 3um flnbenren bfefe* ^rcigntjfe« erf*ten fofqenber „acut--

rater aeograpbifefoer plan u. a,runbri$ ber fcniql. unb lan«

beefurftf. Jpauptftabt l'inj in bem (JrsbcrjotU&mn oeftcretd)

ob ber Gnnä rate folcfre benn ?.2ten (foll freien a3) 3«"«*
«rii an- 174«» nacb ^tdajger plequirung in bodjfrer @e$jens
wart be^ buräleudrttgften Surften unb Jperrn .<>errn ffran--

etfet €tepbant ^enogen &u £otbringen unb «Saar, ®ro$*
berjraenö &u $ofcana unter fo belbenmütbig «lä flugfins

nigen Qommanbo gier oon (General ftelbroarftfall unb vice

firiegö tyräfibenten guftrotg ftnbrea* &c»enl)tl!er , burdj

3bro glorwürbigft reajerent ä&ntaj. Wa». äu J&unaarn unb
fBobeim figretd?e arniee attaquiret unb aut örojTcn morc
biere unb emoni heftig befdjofen, enbUa^en no* felben
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tf&e»en$uller riScffe na* , na$m in 9>aflau <BtaU
tinböberfrau*, unb brang mit 2 tfoionnen in Waiem ein.

bie

bie

fteibmarf*aU bert «efebl, von ben tfird>en, tfapetten
unb ©locfen eine gett>if[e 2Ibl6fung$fumme 0I0 9?efom>
j)en$ für bie 2lrtilleri|ren gu erlegen — eine alte ber*
f6mmli*e (Bitte na* erfolgter Uebergabe einer €tabt
ober ftefrung bei vorausgegangener Belagerung.

t) 5(m 25. 3unuiö 174^ na&ro bie tfaiferin 2&e*
refta in gt'nj bie £ulbigung ein.

3m 3ö6re 1745 wurbe 9*ro. 400 bag JNofler ber
C?Itfabetbinerinnen in ber alten #et&le{>emgaflre in ber
untern SßorfJabt erbaut.

$fm £>reifalttgfeit$fonntage um £3 U&r 9?ad&tnie«
tag* brannten bie S&afierfaferne unb mehrere #dufer
$erum ab.

, 1757 tarnen bie S3arm$erjigen na* Sing/

t) Som 1. 3<$ner 1763 big 11. g>bruar war bie

SDonau gan$ zugefroren. SKan paffirte mit 2ßä*aen unb
?)ferben über bie <5i$f*oHe.

f) 1764 unb 1769 $errf*te große Unfru*fbarFeif.

t) Um 1770 na£m bie 9fnmerirung ber £aufer i\*

ten Anfang.

t) SIm 14. <£ept. 1773 tturbe ba$ tfoHegium ber

i:

tag in ber 9?acfit bie in menr bann 10000 mann ju fne$
unb 311 t|)f€rb beftanbene <5t>ur «öaijrifdje unb granj&fifdje
©uarntfon mit geuer unb $M*anb jur Kapitulation bejwuns
gen: mithin ber aüerburcfcleucbttgften unb grc^niöcbt. $r.
%x. WaxiA fc&erefia $n J)ung. unb $)6beim &&mgtn,
(Zxhlmmin ju Detferrefd), vertuablcter Jperjogm 3U 2os
tbrtnqen unb iBaar, ©rotfberjogin ju Sofcana, aU öftrer
(Ked)tma(riflen alleranabigften <£rManb$fürfUn unb grauen
»ibenimben erobert unb eingeraumbt werben tft. J<
Becker tcuiput." mt bem £aubeän>apveu.
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Mutten in ?in$ aufhoben. £>te ©fiter, tt>eT<$e bie 3e*

fuiten im £anbe ob ber <2rnn$ befaßen, alä: £raun*
firmen, £)tten$£eim unb 23ulflarn würben $u i&#

rem Unterste eincje$oa.en .unb in ber goia,e für tfarn*

mersüter erfidrt.
1

' ;

t) 2lm 6. Suniuö 1778 gcfc&a$ *u Cins bie Cotto*

$ie£un$ $um erfren SMale.

f) 2Tm 24. STpril 1782 trafen ©e. pcibfrlicbe £et>

It^fett ?>iu$ VI. auf Sbrer 9?etfe von 2öien nacb 5flüiv

ctjni hier ein, unb erteilten bem »erfammelten Soife

»om 9?at^auö(jange bie Söenebiftion. *)

t) 1784 errichtete tfaifer 3<>frpb n. gu £in$ ein e'u

$ene$ 23i$tbum für baö CSrjberjofltbum Sefterreicb ob ber

feiinä, unb am 1. Qttat 1785 btclt 3obann @rnefr @raf
to. £erber|rein alä ertfer 23tfcbof von £in$ feinen feiert

c$en (5iniU3 in bie &iefla.e £>omfira)e.

t) £>ret große Iffiaffer^uffe jtnb vom 3<">re 1786
auffle$eicbnet, wovon bie größte am 38. 3"niu$ btefeS

Sabreä war. 6ie rfß von ber $3rttcfe 11 3o<b weg,

Crin 3öbr boppetten UnglücfeS muß jened Don 1800
genannt werben, ©erabe ^ur ^artboiomat^arft^eit
(am i5. Slu.q. £6 Ubr Bbenbö) fam geuer im f. f.

cBcbtoflTe auö, weld>c$ fo fe^r wiirbete, baß ba$ tanU
bauö bi$ auf bie ©ewilbe unb £borfcbwibb6cjen , bie

SHtfrabt, bie Älofrer$afie , bie JpabnencjafTe, bie Jpdufer

auf bem 9>lafce bi$ $um (Scbmibttbore, unb bie näa)jren

Jpintergebdube ber Jpäufer auf bem ^Mafce jwifd;en ber

Softer* unb Jpofgaffe ein fftaub ber giammen würben*

tiefer $ranb batte $war gur goffle, baß ber ©tabta,ra*

ben vom lüirtbe 'gum rfonifeben tfaifer 9?ro. 889) anae*

fangen bi$ $uin ©a)mtbttj>ore aufgefüllt, ba* ©emäuer

*) 3um Sfnbenfen bfefe* gretqnifTetf beftnbet ftcb tm Oiatbät

Limmer M Mefigen ©tabtniaatjtratä b«d 2Mlbni(i biefe*

spabfted mit folaenber d)ronogvapl)tfcl>er Uuterfcbrift: Pin»
VI. Populo Lincensi soLemmter benedixit. 3lnt>acfct$UOtt

fte&en wir I)tcr t>or ibm, unb mit ©erebrung fe&eu »ir
tön and} nod? in SSalence (29. 1798) fein geben
Kt&attc&en.
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toeggeföafft, unb bie jefcige angenehme $romenabe ftatt

trr vorigen alten angelegt; tag ferner bie r-ureb geuer

ruinirten ©ebaube um toö l'anthaue weggeriffen, unb
fcafür bie aerdumige fcbeatergaffe gebilbet würbe ; allein

brr alte $ beil trö ßcbfrffed blieb in Sftuinen / intern

tefjen £erfrellung unermeßliche (Summen feßen würbe.

9l\d}t genug!

@egen baä Crnbe teß üecembermonatö u&erfcbwenmv

ten bie Neufranfen taö Vanb unb auch bie Jßauptfrabt

tee fanbeö ob ber (Jnnc. Ta bie Jpauptarmee bei Vam*
bad) über ben Slraunflnß unb SDinebacb gfft&t, unb bem
f. f. ifrerr. Hauptquartiere auf ben guß nachgefolgt war,

fo würbe gwar hier fein SÖlut »ergoffenj allein bie ja*

erbuibenben riegäfcrangfale waren gewiß unfäglicb. jD(*

erbarmten (ich <5e. Sttajejhüt, gran$ I«, be$ bebrängten

?anbeä , ließen (betreibe auä Ungarn unb Ntebertfflerreicb

berbeifontmen, unb nebjr »erfebiebenen Naturalien eine

anfebnlicbe (^urnrne @)elbe$ ttertbeilen. Nach fünf Sab*
ren rodljre (ich ba$ ßriegöungemacb roteber nacb £>e|?er*

reieb herein. $Juf Siggen geführt eilten bie 9?uffen bem
bebringten Sflaterlanbe gu Jpfilfe; aber famn Ratten fte

bie ©ringe beöfelben betreten, afö fle ber Uebermacbt
be$ genitcö weichen mußten. 9?acb bem blutigen @e*
fed)te bei Sambach brangen bie fernblieben Jpeere ben 3t«

Oftober i8o5 gegen £ing *or, unb griffen am 3. Not),

bie ruffifebe 2lrrtergarbe an. £>iefe feblug (ich wutbig
unb tapfer, unb niebtä alö bte Uebermacbt fonnte (ie gum
SÖeicben bringen. Sföarfcbatt £ a n n e ä unb ©eneral 90? i V
tyaub rücften mit ibren Struppen in £in$ ein. Napo*
leon felbfl fam nacb/ unb ließ bte über ben Lonaus
ftrom abgebrannte JBrücfe roieber berjrellen, über welcbe

bann 5D?arfd>all Sortier mit i5ooo 2J?ann an ba$ jen*

feitige Ufer fefcte, um auf biefer <5eite bie fRuflen gegen

Mremü hinab gu »erfolgen. Nacbbem ber geinb in £ing

beträchtliche SWagagine erbeutet unb serfauft \)atte , fo

mußten bie ©tabt unb ba$ £anb roieber anbere berbei

fcbajfen, unb ba aueb bie ftarfen Quartiere unb fonftigen

haften febr -b'rücfcnb waren, fo blieben biefelben lange

fe$r fühlbar.

f) Slm 18. SuniuS 1807 borgen« um 3 Ufcr jrarb
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fttcr ber ruhrnwirbige 33if#of 51 n ton ©all im 60.

3a$re feine* Sllterä, !Ru1)e fan\t, ebler 2)tann, bem
jefce ^iflic&t fo heilig war! - 1

3m Safere 1809 würbe 9?ac&e$ vom 27. auf ben 28.

3<$ner bie fbxüüe burcfc ben (£ißjtog biä auf 2 3&$ ab#

geriffen. SWan ftellte fte balb wieber Jer, unb a&nete

nicht, wejdjeä Schieffal (ie nocb biefcö 3abr treffen würbe.

<£#on gwei ü)?onate barauf fannnelte ftcb eine große

SD?acbt £e|rerreicfe$ neuerbingö gegen bie anrücfenben

granjofen unb tyre 33unbeägenoffen j aber unglücflitye dt*

eigniflfe brängten auc& tiefe jurutf,

2lm 3. $?at 1809 um 7 Ut>r borgen* würben 5
3o4 t>on ber £onaubrücfe abgebrannt, unb bie ein&ei*

miföen
1 Struppen »erliegen bie ©tabt. 3»« ©tunben

Herauf fam ein bebeutenbeS Äorpö granjofen unter 2lrv

fü&rung beö #er$og$ ton Tivoli. 3nbeg ftettten (1*

feie Defferreicfcer bei @ber$berg auf, unb lieferten bem
geinbe eine blutet ©d?la<&r. hiervon gaben bie rotfcge*

färbten 2Bogen beä £raunfhjfie$, bie vielen tfeicbname

unb bie üftenge SBerwunbeter, mit welchen balb alle ©pi*
rciler in ?inj angefüllt waren , fcinlctnglicben $ewei$. 21u4>

fcießmal fam 9* apol eon, unb fefcte über bie raucbenbenv

Xrümmer von Grberäberg, unb über bie mit lölut be<

fprengten Griffen feinen 2Öeg nacfc 2Bien fort. ?inj
erhielt vergebene Sßefafcungen t&eil$ von 2Öürtember>

gern , ttyeHS von ©aefefen, 23aiern unb frranjofen. IDiefe

würben aber fafr tigltcb beunruhigt, unb batten mit ben

£)efrerreid)ern jenfeitä ber 2)onau mebrere ©efeebte. 2Öie

c$ ba ben arrnfrt Einwohnern erging, lägt (irb leicht be*

urteilen, inbem man überbieg rtngö herum fcbanjte, tw

bem febou $um Zfyeii eingegebenen Urfahr Käufer abrig,

unb fid) $u einer ernfHtcben SBertbeibigung gefagt machte.

^Beinahe 4 üftonare bauerte biefer .Ruftanb, hingegen 8

ÜWonate lang ba$ ftarfe Duartier nebfl vielen 23rangf<v

len beä $riege$. &o tft e$ freiließ fein 2Dunber, wenn
bie meiften Ärctfte erföipft würben. Sttan hatte ver*

gweifiln muffen, fagt kuti ß. 375 im j weiten
Steile ber ©efehiebte ber Sanbwebfe in
Dejrerreich ob ber <£nn$ *), wenn man nicht feine

*) 3« fciefem SBctfc ift von 6. S3o — Sjä ein Anfang bei«
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patige Jpoffuuitg auf ben 4. 3<5ner (1810), ben legten

*£ag be$ Veiten^ gffffct (Alte, an weldjem entlid) t ic

legten fran$6fifcben Gruppen ttc 6tabt V i n 5 verließen,

iinb bie »erfebtebenen Sofien ttpn ber S3urgerwac£e be#

fe fet würben.

. 25obf ^a6en hierbei $Me »ieleS, fcaufenbe hingegen

gar aUeä verloren; aber tmmerbm erübrigten neeb : un^
fcerbrucbltcbeSreue gegen ben£anbe$fürfren,
unb warme tfiebe jtint SBaterlanbe, unb biefe

»erben ber ifla^fotnmen fünfte* grbt&eil fejm.
t

t) 21m 20. geb. i8i3 riß bie giSmajTe ber £onau
6 3o<* »on ber Örücfe fcier weg.

t) 5?a^> einem bureb mebrere £age angebalrenert

9?egen erbielt ber Donaujlrom eine fo fürdjterlicbe £6be,
baß er in ber 9?acbr t?om 10. $(ug. i8i5 3 3o<b ber

fcierorttgen Briefe jer|T6rre. £>a$ ©ewdffer breitete flc&

immn me$r unb fürebterlicber au$ , brang ju beibeit

©tabttboren herein , überfebwemmte einen £beil ber un*

teren «Porfrabt, unb alle an beiben Ufern be$ 6trom$
fitnirten ©ewilbe , ©ebdube unb ©rünbe. Slm 11. flieg

bie 2Ltaf[erb6be abermals fo boeb, unb au<b ber £raun#
unb @»n$fluß *erurfa$ten bureb ileberfcbwemmuugen gro*

feit Stäben. •

*

t) 3nt IDecember be$ 3«b^eö 1819 erretebre bie

£>onau eine Jp6be »on mebr alä i5 (Bcbufc über brn ge*

tt>6^nlic^en SSafferffanb (2 6$ub b^ber alä i8i5). £urcb
ben t^efrt^eit S&ajferanbrang würben 7 3o<b ber Donau*
fcruefe abgeriffen*

t) $urcb baä in ben legten ffagen be$ S^teö 1819
pH^lid) eingetretene außerorbentlicbeTauwetter unb ba$

batureb tterurfatbre fd;nelle (Bcbmeljen früher bdufig ge#

faffenen <Scbnee$ erreichte bie £onau bid 3. 3<5ner 1820

eine #öf>e »on me$r al$ i£ <£ä)ub über ben gewibnli*
• 1 \

gefügt , welc&er M £afl ebu* ber pottttfeben <*r»

etgnlffe entbalt, bie fu> im 3. 1809 tv ä I>*

reub bergtnroefenOettbeägeinbe* Imfianbe
Oeftetreicb ob ber @nn$ auftragen baben.
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*en ©afferfftmt* (2 6*u$ fci&er att 18 15). IDur* bett

fo heftigen 2Jnbrang be$ 2öafferd würben 7 So* ber

Donaubnicfe abgriffen, unb wieber 5 3o* am 23. 3<5ner

«Wittags.

f) 21m 7. 9?o&. 1822 fanben ft* in bem gum ©traf*
laufe gehörigen ©arten einige Steige einetf £wetfä)en*
bäumet in voller, f*6n(rer Sfütbe , unb an einem wa*
ren f*on bie neuen grüßte gum 33orf*ein gefommen.
Sßebjtbem befanb flc^ an einer 2Beinrebe eine neue Traube,
beiläufig eine Heine £anb groß, an ber ff* f*on tneb*

rere beeren gn färben begannen , — Äinber be$ ftrüb*

lingd in ben Xagen be$.fp<hen £erb|re$, — ©elten&et*

ten ber 2Öirfung ber -Jrue&tbarfeir unb lange bauernbert

raüben Temperatur fcom %af)te 1822.

t) 2lm 8. 3uniuä r823 wyrbe ba$ Junbertjd&rige

3ubelfeft ber IDreifalttgfeitöfdule' in £ing fo feierli* bu
gangen, baß eine nähere 33ef*reibung fcienwn feinet
wegä feMen barf, unb baljer au* ben 23ef*luß ber @e#
f*t*te ber 6tabt Sing ma*en wirb.

Sange f*on fa&en bie Bürger fcon 8tn| ber geter biefe$

'

' Tageö freubig entgegen. <5ie fjatten W^rju au* Slnöwärtige

bür* bie 3?itung$blätter eingelaben; aber gwei Tage tyin*

bur* anftattenbeäJRegenwetter benabm i&nen beinahe alle

Hoffnung, t^ren 2öunf* erfüllt gu feben. t!enno*, al$

batte eine gebeime Sibnung be$ ©elingenä ibren $?ut&

befeelt, würben am Sorabenbe bie Slnfraltrn fcierju mit

gef*äftigcr jr>anb betrieben (Sine Spenge junger / f*lan*

fer 53irfen um bie f*6ne ©äule, unb an ben Rufern
ringsum aufgehellt, f*mucften ben großen / gereinigten

£auptpla& mit freunblt*em @rün. 3nbeß wä&rte ber

Siegen fort, ber 2Jbenb bra* fo herein, unb ungewiß
gwif*en gur*t unb Hoffnung &arrten ffe be$ fommenben
Tageö; aber au* biefer geigte (T* zweifelhaft unb trübe,

ber Jpiminel war mit ©Olfen ubergogen, f*were S^ebeC

lagerten (I* im £&ale. 2>em ofcngea*tet tterftinbeten um
1 4 Ubr borgen* *2 6*üfle au$ f*werem @ef*uee ben

fef?li*en Tag. 5?o* um 6 U&r fiel ftegcu, unb bie

Jpoffnung fing gu f*wanfeu an; aber au* jefct no*
würben bie Slnjtalten fortgefe&t. 9?ei*li*e 53lumenge*»

»inbe gierten baä erhabene Denfma&l, bie (Btatnen ber
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Grnger unb ^eiligen an bemfelben waren feftlieb befrÄnje.

2fn ber 93orterfeite ber ©äule war ein niebticber Slltar

errietet, über ben fid> ein Mut, blauer Stfalbacbin mit

Silber gefh'cft, ausbreitete. Um 7 Ubr ertönte vom »er* #

gierten 58alfon beä (Scbmibttbortburmeä trompeten * unb

«})aufenfcball, begfeitet »on 6 <5cbü(Ten , unb um 8 Übt
begann baä feierliche fyofyamt, gebalten üoui $ocbnv

jperrn Domprobjl unb Gstabtpfarrer <5rtl, bei einem wo&l

befefcten Gfbore t>on 79 9D?uf?fern. 9?acb bem Qrüangelium

beffieg ber bocbw. #err 3ofepb @ngelmann *), »ox*

mal$ Pfarrer }U ©ierntng, nun öeicbtoater ber wo&lebrw.

Urfultnerinnen, bie tfanjel unb (nelt, felbfl ein geborner

Singer, mit *H?4rme unb itfacfcbrucf eine treffliche fj)rebigt

Aber ben Urfprung ber l)rei)falttAfett$fäule, ben 3»ecf

toe* ftejled, unb über ben (Seift frommer (Stiftungen, ber

fieb *on jefcer in ben SBewobnern biefer £auptflabt auä*

gefproeben, unb ber an* jefct wieber alle Jperjen jur

Unterflufcung ber neu erriebteten 2lrmenanf!alt vereinen

fott. $etm Offertorium begann ber allgemeine Opfer*

gang, eröffnet *>on ©r. (ürrcellenj , bem Jperrn 9?egie*

rungö * ^rdfibenten , greiberrn fcon Lingenau , bann

folgte ber bocbroürbigfte #err 23ifcbof, ©igmunb *>. $}o*

benwart mit bem bwbw. £omfapitef, bie U f. Jperm
JKegterungärcltbe, bie löbl. Jperren Sanbftänbe, bfe f. f.

©tabt* wnb ?anbrecbte, 33eam4* tton allen iifajlerien,

ber l6bl. ©tabtmagiftrat mit allen Beamten, bie 'Jfeprct*

fentanten ber S3urgerfcbaft, ber'gefammte £anbeläjh*nb,

bie Sluäfcbüffe son ben 2Irmen»atern , bie Sorffeberber

3unfte alS Vertreter ibrer Snnungen, unb enblicb eine

fo große 2ln$abl ber übrigen Sewobuer mdunltcben unb

weiblieben ©efcblecbteS au$ allen (^tanbeöflaffen, tag ber

3ug noeb lange nad> geenbetem Jpocbamte niebt gefcbloffeit

war. 53ei biefer ©elegenbeit würbe jeber einzelnen *per*

fon ber Opfernben ein @remplar be$ eigen* ba$u neu

aufgelegten beutföcn Siebeä : „@ro§er @ott, Wir loben

bttb *c. ubergeben» IDer Ertrag be$ OpferS beflanb in

708 fL @tnlö*Gebeinen, ftacbtnügltcb würben noeb 73 fL

in SinWS * ©feinen eingefenbet, wogu bie wo&le&rwür* •

•) Qt fcbrleb aud) ein Furagefaßteö <Slttenbüd?[ein unb ba* ®e«
betdbtt«: „2>a* Seben beS S&rijten."
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bigen UrfttRiterttttteu 39 flL 40 fr. beigetragen Ratten»

234brenb ber gangen geierltcpreit parabirten in ber &tr$e
60 'Jftann t>oui lobL 5nf. 9fag* Öaron 3a# unter Äom*
tnanbo eined jperrn Djficierä, unb in ab a,e in effenen 3n>i #

fcbenräumen bonnerten som (Schlogberge herab 24 ©chujfe.

9?ach bem öpfergange begab (ich bie *procejfion and ber

©tabtpfarrfirche Durch bie untere ^H'arrgaffe hinauf auf
ben £auptplafe §ur (o(en Drenfalttgfeiröfiilule. Den
3ug eröffneten trompeten uhb Raufen, biefem in langen

Reiben folgten bie Äinber ber Normal» unb ber 4 Stri*

»ialfcbulen. Diefe zahlreiche 3ugenb (bei 800 *})aare),

burc^auf? gut unb reinlich, ja größtenteils jterltcb unb
fct>6n gefleibet, gewahrte mit ihren vielen buntfarbigen,

fiatteruben Jahnen einen ungemein lieblichen 2lnblicf\ £in>

ter ihnen famen roieber trompeten unb Raufen, unb
bann bie Jpanbwerfäjunfte unb Innungen mit ihren gah'
nen , ade mit brennenben 2i$a<höferjen in ben jpdnfcen,

unb fo zahlreich , wie man (Te t)or bem noch bei feinem

feierlichen Umgange gefeben hatte. Diefem 3"g* folgte

ber große
t
2$oca(* unb 3njrrmnenta[ * Dftufifcbor von' 111

Snbtoibueu, welcher ba$ vom Jperrn Äapellmeifler © ch i e*

bermawer*) componirte vortreffliche : „Pange lingua,"

in feierlich rübrenben £6nen rodhrenb be$ gangen 3uge$
abfang, wobei bie übrigen 3 @böre mit obwecbfelten.

Die Dtreftion ber fämmtlichen OTufif wäbrenb be$ fyoty
amte$ unb ber 3)roce|Tton leitete $ext Dom * unb 6tabt#
fapellmeifter ft. 3c. (9 (6 g gl mit Slu^etcbnung. "Dann
fam ber tfleruä in ber gen>6hnltchen Orbnung , an bejfen

(Scbluffe ber hochro. £>err Dotnprobfc baä Jpochroütbigfte

unter einem alten , aber noch febr gut conferüirten S)'\vx>

mel t>on ©ilberfrojf, reich mit ®olb ttergtert, trug. Die
Ehrenwache um benfelben bilbeten i3 Unterofficiere ber

hier garnifonirenben gägerbtoiflon, »dhreub 334 9)?ann,

unter einem Jperrn Hauptmann unb mehreren anberen

£errn Offtcieren gur Erhaltung ber Orbnung einen web
ten länglichen Äretf bilbeten. Unmittelbar nach bem

#
) <?r fompontrte vom 3a&re 1813 bU 1821 ^olaenbeö : 1 £t=

tanet, 4 gfteffen , * ©rabualten, 1 Rantum ergo, 1 (Re=

quiem,. 107 fficboutbeutfrte fftt ben btefiqen UnbftänMfc&Ctt
flieboutenfaal , unb 18 fidnbler für ba$ tyanoforte.
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£immel fönten ©f. Crfcetfeng, ber £err fanbeöpnSjibenf,

bie f. f. £errn 9tegierungerät&e, unb bie übrigen beim

£)pfergange bereite • enod&nten jperrn Beamten unb Jpo#

noratibreii, ade mit SÖacböltcbterrt. Jptnter ihnen taut

roieber ein gabfrei$er 9J?uftfd>or , unb ben Scbluß machte

eine große SSolfßmenge beiberiet ©efcbled)f$ mit einigen;

gabnen. 28<$brenb beä ganzen 3wg?ö bonnertew &om
löerae roieber 20 ©pfiffe in langen Raufen.

$11$ baä Jpocbrourbigfre an ber ©Äule angelangt war,
ffrflte (reb ber 3wg vor berfelben in einem graeiten Jpalb*

freife in folgenber £5rbnuug auf: in ber erflen ober in*

nerffen i'inie bie ^cbulfinber, in t)er groeiten ?tnie um
biefelben bie 3"nfte, unb außerhalb ringsum bie übrige

SBoffömenge, 3nnerbalb biefeö Dfaumeö befanben flcfc bie

Jponoratioren in ben angewiefrnen, mit rotben ^epptc^eit

bebeeften 53etbf<bammefn; and) bie bofte (Generalität mit
einem gablretcben Dfficierforpä freUte ftcb in biefe *D?itte«.

9?un würbe Dom boebwurbigen Jperrn @elebranten ba$
£e2)eum angefrimmt, ba$ t>om Jperrn Dom* unb <£tabt*

pfarr*£)rganifren <Ecbieberma»r in pracbtoolle Snflrumen*
taUWlafit gefefct n?ar, worauf ber große *Diuf?fc&or in

ben erbabenrn tfobgefang 'einfiel, unb enblicfr bte gange
«Bolfämenge, ©roß unbtflein, 2lrm unb [fleiefr, SHt unb
3ung, #inb «nb ©rei$, üftann unb 2öeib, £ocb unb
lieber, 9>riefler unb £aien viel taufenbfrimmtg unb er*

greifenb fangen: „©roßer ©Ott! wir loäen bi#
k." tiefer Moment war ber ntbrenbfre unb erbabeubfre

ber gönnen geterlicbfett; frier, geigte ft# bie allgemeine,

innige Sbetlnabme an biefem großen, religiäfen äJolfä*

fefre. Öefonberä ton einem erwaö bobexen ©tanbpunfte,
»on bem man bie gange ©eene uberfeben tonnte, genog
man einen bereiteren, großartigen 2lnblicf\ Der große,

fcb6ne spiafc mit feiner SEttenfcbenmenge , alle genfler,

unb fogar »tele Däcber ton 3ufcbaueru bebeeft, bie ttie*

(en großen unb roallenben gähnen t>on allen garben, ber

laute geiergefang, welcher t>on unten tyerauf unb au$ ben

genfrern in bie £üfte erfcboll, ber Donner t)on 20 (sebuffen,

bie to0ii3eit $u 3^tt bagwifefren tönten, bie auSnefrmenbe
Srbnung, bie allgemeine £&eifna$m^ tie fiä) babei geigte:

— all bicfeS, e$ ließ Kiemanben unbewegt, unb Styrfaeit

ber
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ber tief empfunbenen Währung glänjten in liefet Slugem
2)ie Scene bitte »erbient, t>on einer ÄünfHerbanb feftge*

galten, unb in einem föiuen $übe unfern Wac&fommen
überliefert ju werben»

Wacb bem C?nbe beä £e Qeumö mürbe ber beil. @e*
gen unter bem vereinten Klange aller Ü)?itjif$Sre gege*

ben. Wim entwicfelten jicb allmdblig bie fd)6n aufge(tell*

ten Reiben, unb ber gange 9>ro$effiou$gug febrte in bejler

örbuung auf bemfelben 2Öege in bie cStabtpfarrfircbe

gurücf, wdbrenb bem wieber 20 Scbüffe gefcbaben. 3n
ber Mircbe felbft befcblog ein ttoa)maIiger teil. Segen utt*

ter ^Begleitung ber ÜJ?ufif , unb enblid) ber gewflbnlicbe

breifacbe trompeten * unb Jpaucfeiifdjall furj twr 12 Übt
bie gange ttormtttdgtge ftner, Slbenbd heuerte ffa) ber

Jptmmnl gang auf,, fein (üftcfyeit fegte (leb, ba$ Sßettet

eignete pcb trefflicfc 'gu einer ^Beleuchtung. $lua> $itt

geigte ffa> wieber eine natürlich allgemeine £beilnd$me,
weldje bie (d)6n(le 3iprbe alier fiffentlicfeetr gefte tff, unb
tbneit eben burefc 3roanglo(tgfeit ben wabfen 2Öett& tief

leibt. Äaum war bie ferepfaltigfeitäfdule unb baä Wat$*
(>au$ beleuchtet , fö afrmte fcbnell unb freiwillig eirt SpauS

um baS anbere bieg. 53eifptrl nacb, unb im kurzen Wät
ber gange *piafc erleucbtet. 2luf *wet Seiten waren £at*
monie*3J?ujifcb6re aufgehellt, welche wecbfdweife mit beit

Strompeten unb Rauten auf bem gleichfalls beleuchteten

Scbmtbttburme ben SIbenb üerberrlicbten. Grine große

Oflenfebenmenge äuä allen fetduben erfüllte ben Weite«

9)lafe. 2lber' e$ war fein ©ebrdnge, fein Idrmenbeö SJufc

unb Wieberwogen, fonbern eine rubig* heitere 2lbenbfeier,

beren ©tille unb Orbnung eben fo febr bem Gbaraftet

ber Bewohner, unb ben guten 2lnffalten ber Sebirben,
al$ bem £wecfe be$ ftejteä felbfl (5(>re ma$t*

©egen bal6 tt Ubr tterfönbeten wieber 10 (Sdjuffe

»om ©cblojjberge (jrrab ben (Ecfcluß be$ fcocbgefeierteit

Sage*.

$>ie gefamutteit Aoflett, wel$e mit 58ewitltguttg ber

fcoben Regierung bie bürgerNcbe Äammerfaffe t'iber fi0

uabm, betrugen beiläufig 400 ff« G. 2Ö2Ö. mit «Jim

begriff ber abgegebenen boppelten UfynutiQ pr<.79 fr

9
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12 fr. an ba$ f. f. SWilttar, wel$e$ jur Bufrecfct&attund

ber Drbnung »enoenbet nmrbe.

3ur fortbauernben SSer&errlic&ung biffer fteier mr*
ben no* acbt Sage {Mnbur* bei ber fcretfaltigfeitöfäute

unter angemeffener Beleuchtung 23et$anbacbten mit ab*

tt>e#felnben Ciebern gehalten , unb am (Sc&luffe ber lefcteit

erflang »iber trompeten* unb ^aufeufc^aU aom <5cJ>imbt#

t&urme, unb @efc(>üöe$bonner »om <5#loßberge fcerafr

rollte fcaa»ifc&en.

SScwtcfcmfi frei: Herren QRatfgtafen , Sant>e$*

fcauptleute, SBeroalter ber SanbeS&auptmann*

fc&aft, ©oubenteurefonl) flfegterungSpräftoenteit,

ite WS auf gegenwärtige 3*tt frem Unit unb

@rs$erjogt|jum Defterret* d& Ut <Stm$ Dop
gelianfcen (tob

(9ia<b Sajlu* , J^o^enecf , 9)te«en&a&er unb Wamis
fcripten.)

Semper honos, nomenquo — laudesquc naanebunt.

(Virg.)

at bte ©efc&i#te ber Stabt ?inj großes Sntereflfe für

ben (Jimoobner fowo&l, a(ä für ben ÖJefctnc^teforfc^er

überhaupt , fo muß eö aud) ein SBergeic&niß jener Scanner
gerod&ren, n>el<be bem (£r$f>erjogt{mm £)ej!errei$ 06 ber

Qrnnä feit unbenflicben 3*iten alä 9ttarfgrafen , $ofri0?
ter, CanbmarfcbdUe, ganbföreiber, Canbeö&auptleute

,

Verwalter ber £anbeö$auptmannfd>aft, @om>erneure unb
[ftegierungöprdfibenten wrgefianben finb , um fo mehr,

ba biefelben niebt bloß baö <5d;icffal fcetf £anbeö leiteten,

fonbern fidj audj mitunter $u £in$ aufhielten, ja recht

gar feit bem Safcre 1490 ununterbrochen bafelbfl toojmen.

1
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(üben in tiefet Sfriuföt war e$ mir barum m tfmtt,

tiefet ^cr^etctnug möglicbfr t>oll(ränbig ju liefern; allein

biö jefct tonnten nur jene Angaben t>ter^u beim tu werben,

wie fie in taiiui, Jßobeuecf, ^preuenbuber k.
aorfommcn. 2üo $ o b e n e cf bann aufbort, bat mir ber

f. f. tfanbricbter, Jperr Slnbreaä ©eetfcaler, bie

(5rgänjung mitgeteilt. 3ebocb mug bier gleicb (Eingangs

bemerft werben, bag btefeä 93er$eicbnig trofc ber SÖutbo^

ritit obiger ©cbrtftfteller ben biöberigen fritifcben $)rü>

(tragen jur Solge erff vom 14. 3abrbunberte an tterläß*

lieb' wirb, unb fo bitte baäfelbe bid Dabin ^ier freiließ

tbetlweife weggelaffen »erben finnen; allein — ttielleicbt

fügt ed ber 3»M/ baß entweber balb, ober erfr in fpi*

teren 3eiten jemanb fo glücfltcb tft, Der ©atfce nctyer

auf bie ©pur $u fommen, unb bie bi$ jefct ni^t tbunlicfc

geroefenen $luffldrungen |u geben; »ielleicbt ftnben jtcb

fpdter nocb irgrubwo Urfunben »or, welche burcb t>er*

faiebene Unfälle au$ bem t
laubbaufe $u £in$ wegfamen*

©er bitte wobl jemalö an bie faßbaren Qrntbecfungen

aon Jperfulanum unb <po in p ej t gebaut? 9tor x>on

tiefem ©eflcbtäpunfte ausgegangen, liefere icb ba$ be>

rübrte t>oUjidnbige Serjeicbtiig, in fo weit e$ biö jefct be>

fannt i|t, mit bem ferneren SBeifa^e, bag Oejterreicb

f#on lange ein £er$ogt(wm war, beoor nocb t>on einem
£anbe$(>auptmanne ob ber <5nn$ bie SHebe fe|>n fonnte.

Uebrigenä wollte trf> nicbt nur bem Vorwurfe berjenigen

begegnen , welcbe in ber golge mein 2Öerf mit £a$iu$,
£obenecf unD «pr eu e n&ueb er \e. fcergleicben, unb
micb bann mit bem SeDeuren barauf binweifen möcbten
(non omnes scimus omnia) , alö bitte icb biefe 6cbrift*

freller obne binldnglt'cbe Urfacbe übergangen ober fcerwop

fen, fonbern icb wollte aucb barauf aufmerffam macben,

mit welcher SSorficbt dltere 6fribenten öfter benufct wer*

ben müjTen. 3ugleicb beutete icb nocb, um ben ftaben

ber ®efc&icbte nicbt au$ bem äuge ju Derlieren, in Äürge

bie CebenS* ober £obe$$eit ber oorfommenben Regenten

an, unb lieg bie cbronologifcben SÖiDerfprücbe au$, ober

machte (le anföaulicb, unb fo folgt nun biefe* SBerjeicbnig.

0 2Baltberu$, Äarl TOartett$ 6cbwejferfbbrt

,

erfrer ©tattjalter, (Äarl ÜB artell regierte 714 t
740.

9
*

^""^
,

Digitized by Google



t3* /

0 Vtitttui mtb Dttocarui, »on benen bie

©rafrit t>on $Pepl|fcin «nb 6cala fcerfommen.

3) 2*tbi<jeru$, fcom ÄJntae W»iti bem Sanbettor*
ßefeßt, (?}>i|>in ber £«rje f 7&8.)

4) ®eralbu$, $etiOQ an 3 <5d[m>a&en , im 3.
798 ü<m ben ^Ungarn erfragen.

5) £&eoborifu$, »on Äaifer #ar[ bem ©roßen
eingefe^t, (Äarl ber ©roge 9^.74.7 t 8140 *

6) ©obef rib«$, »on £ubroi<$ bem frommen ein*

öefefct, (eubrois ber grorame geb. 778 f 818.)

?)v@cralbii$ ber SCnbere gu ben 3etten beä
Äaifer* tfvbotrifuä «nb {otyariut, (Cotfrariu* I. aeb.

795 f 840.)
* •

8) J&albericu* j« ben 3eiten be* Äaifer* £«bo>
tnf«$ «nb £ot&ariu$,

9) Ratpotus j« ben 3?iten SubwiflS bei Hutten.
(?. würbe im 3, 890 gefrönt,)

10) Wühelmus «nb Engels chalku s , ©e#
Gräber au ben 3etten Äarlmannl* (fciefer war faort
880 seflorbem) ' :

n).Erbo ober Aribo im 3. 888, aon bem bie
©rafen t>on Ritten «nb 2tornba# abffammem

12) 3)opo «nb SRefltgatii* $u *>en Seiten tu*ttl$ß
unb Äarl bei liefen, beibe von bert üttäbrern erfcblaqen,
(Äarl ber fcttf e reg, 884 f 888.)

13) Arnulphus, Äaifer ÄarlmannS naturlt*
*er 6o$n, Mit Swbwig III.

5«m £er$03 in Äarnt&e«
erpobem

14) Engelschalküs im 3* 8a5, weaen beitcb*
ti$ter Safter geblenbet

15) $uitt6a(bu* 895, )u ben Seiten belÄaifer*
2frnulp!>. (f 899.)

16) Engelricus, j« ben Seiten bei Äaifer*

1
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SIrniir^ > von bem bie ©rofen »on 9J?o$Ionb «itt iNotn
«bftommen,

17) Luitpoldus ober Leopoldus, ein (Bohrt

Slbolberrä, beä ©rofen t)on Babenberg wnb trüber be$

ertlen (Srofen »on Cejlerretcjj, 907 *>on ben Jpungorn
fietibtet.

18) Erbo ober Aribo imb <Beb$orbuS, im 3»
910 *>on ben J&unsorn rrfäloaen,

19) Sigbardus, ©rof tt. ©empt unb @ber$ber<)

gu brn 3etten tfubtoigä be$ £e$ten t>on ber &efcen*
Dens be$ «ar! SWortellu*. (t 91 »0

< • .

20) Rudi gern s fc, $\ec&Iorn, tton jtimg $füf
rieb I. mit Slrmilpft Jpff$<>9 in Sötern vertrieben; er

ftorb im ©lenbe. (Jp einriß 1. <}eb, 876 f 936.)

21) Thedoricus.

22) Eberhard us, ein Sofm be$ J^ergo^ö 5fr#

tutlpi) ou$ Soiern, (Sl rnnlpi) f 899.)

, 23) Serd&tolbnS, ber «ruber eine* £erj08$ in

Sötern; er jforb 948.

24) Gafrad ober Raffo, @rof »on 2lnbe$$ ou$
Sötern, »on $bn\Q J£>et tir I. eingefeßt.

25) 33urfi)orb, @rof »on Serin^n unb Reifen*

(fein ; flarb 97^

26) Luitpoldus Eberhardus, ber So$tt bed

»ortgen 22 ten Statthalter** -

27) Chunradus, $ur 3?tt M. £>tto'* I. mt

3. 955 (i(>rem Jrfctett 0flifdSe in £eutf$lanb) aon ben

#ungarn erfo)lagen.

28) Heinricus,. ein €ot)n be* £er$oa* fyinxity

au* Sairrn»

29) Albertus im 3. 969.

30) Engel rieh, gu ben 3etten St. Otto** IL
von bem bie (Srofen »on Zrofom $erFommen* (Ottoll.

f 983.)
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31) # e i n o , © t i I« $ jugenamit, »on lern bie ©ra*

feit Jpefft abffammen.

32) ÄonrabuS SHbertu* im 3. 1025.

33) SIrnoIbuö, ©raf ». ffiefc unb Umba$, ju

ben 3etten £einrid>$ III. u. IV, (^etnri* Iii. f
io56; i$m folgte £einri$ IV.)

34) ©ottfrieb, ber lefcte €tatfMter, ein So$n
Slrnolbä, be$ ©rafen »on 2Üel$ unb £<unbad>.

9tei$enfofge ber Jjerrn lanbesfcauptfeute *) unb 58er/

tvafter ber ianbeö&auptmannfcfjaft , treibe bfefem

ianbe *on ber 3*** <W/ ba fctc&eö an Oeflerreic^

gefommen unb ;u einem Srjfcerjogtfcum erhoben

wotben, uorgejtanben ftnb.

35) £err £5rtofp& *on SSolfenjforf *on 1204 —
1217, aud) judex provhicialis supra Anasum genannt.

36) £err @r$inger t>on Sßefen im 3. i23ou. i23i.

37) Jperr SUbero fcon tyotyeim im 3* »234.
*

.

38) S)ext $riebri# Surggraf« 311 Körnberg Statte

kalter 1236.

39) §exx Scfbert, Stföof *on Samberg , (Statt*

kalter 1237.

40) §erx £)tto, ©raf *on @berflein, (Statthalter

»on 1237 biö 1238.

40 #err SIfbero *on fpoltyatm jum jtoriten SWalc
tton 1238 bi$ 1246. f 1262.

#
) 3* ttfeber&ojle bier: biefe tfatbegorie vor bem i3.

Jabrbunbcrte tft »vobl mebr pofhiUrt, alt fafttfcb unb ge*
fcWcbtltcb roa&t ; benn, ebe e* eine Regierung in 2tn*
gab, fonnten feine Eanbeäbauptleute fe&n, unb — ti gab

. Jpofricf)ter , ganbmarfcbälle unb £anbe$fcfereibcr , aber noct>

feine Sanbe^räjibenten.
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3ntenregnttm *on 1246 6i* 1255.

9tac& SIbfrerben be$ £er$og$ griebricb ju £>efrerrei<&,

be$ erjlen «uö bem (Stamme ber S3abenberge
v
r tjl bi$

1255, ba ficb Öttofar, ütfarfgraf in üfläbren mit ber

ec&roefrer gebauten Jperjogö »erma&lte, feine bejtanbige

Regierung getrefen.

42) £err 2Do*o &on IKofenberg t>on i255bt$ 1274;
er tt>trb in ben Urfimben Praeses Provincialis Judicy
in Lynza genannt*

43) £err 33urfart, 2KarföalI be$ Äinigrei<$*
wen tut 3» 1274*

. Snterregnttm *>o» 1276 — 1278.

^Dtefed Snterregnum trat ein, alä ftcb Äinig £>*'

tofar eigenmächtig mehrere ifrerr. fcSnber $ugeeignet

batte. @r würbe alfo 1276 »onÄaifer 9fubolp& »Ott

Sababurg mit $rieg überwogen, «ab verlor in einer

<&ö)lati)t 1278 ba$ feben.

44) £err SUbert @raf *u #ab$bnrg, MM.
Statthalter ber ifterr. Wnber 1278.

45) £err Ulrich &on §bapel, erfrer Hauptmann
tmter ber Regierung be$ burcfcl, £aufe$ Jgjaböbnrg t)on

1279 — 1284. •

46) Jperr <5ber$arb I. *on 28allfee, ber

©tifter be* gran$i$faner Softer* in £in$ t>on 1284 bi*

1288.

47) $err @ber$arb IL »on Sallfee *<w 1289
— i325*

48) £err dberbarb III. *on SBaUfee, beigem

ttannt t>on £tn$ »on 1327 — i353#

49) £err griebrtcfc »01t 28allfee *on i354 bi*

i358 (wobnte föon wteber gu <5nn$.)

öo) (?berNrbtt^ III. *oti SBalffee, jum
Stetten 5KaIe *>on i358 — i362.
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51) £err §ann€ von Ztaun, ein btxitymttx

glittet unb.Ärie^elb, von i3Ö2 biö i363.

52) $m Crberfcarb III. »ort SDöflfee junt brüten

(D?ale vönbeä&auptmann von i363 — 1369. @r ftatb

i3?o im 87. 3abre feinet 3Uter* unb $<tfU btr Älöjler

©etfenjtein unb ©cblierbacfc ae|tiftet,

53) iperr \XUi% ©r<*f v. e^oumSurg von
1369 biö 1373. #er$o<j üeopolb t)pn £)e|lerretd> nennt

t$n ttw einem Briefe »on 1371 Den @bjen ^ejlen, unb
feinen lieben OJeim,

54) £err$trn$art von SKeiffau von 1374 bi$

|375,

^55) £err £tinrt$ von SBaUfee pOtriSfi —

56)£err 9?etnprt#t I. von SßaUf ee von i386
bi$ 1422,

67) Jperr SReinprec&t II, von ffiailfee von
»423 bii lifo,

• Interregnum von 14^1 6 i d 14s*«

3n ben ^Differenzen $n>tf#en Jfrufer griebrtcb un&
ben Cönbfc&aften ob unb unter ber Grnnö »t#en Grittlaffiing

beö ung.^onigä tfabiölauä^poftyumuä miä berSBormunbftyaf*
blieb ba$ SImt von i45i biä 1452 unbefefcf*

58) Jg>err ©olfgawg von SB a Ufte, £err $u

£»bein am Ä(wrfi von ,1462 bjä 1466,

.

3nterre<jnum von 1466 &i$ 1468*

S?ac& &bf?erben obigen SÖolfgangä *)on*H*au"fee blieb

Wegen groger 3n>ietrad)t unter Grbeln unb Unebeln, «Öerrn,

sfottexn unb Äne^ten fcaö ?intf von 1466 big 1468 un*

*efefctt

59) £err Stein prec&t III. von SBaUfet von
1468 - 1478,

60) Jperr ©ernf;art von 8* erffenperg von

1478 — 1485* S?on tbw ber SDenfflein im S3or(>ofe be$

ärariförn Schlofft* in ?in|!
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61) lllri^ »on (Starkem berj ju ?)urm
fUin »on 1485 bi$ 1486.

*

62) £err ®t>tt$att »on ®tar$em6er3 »on
i486 bt$ 1493. 2 »

63) £err SMttfaer »ort £raun, 2anbe$$aupt<
mannf(t>aft$*Sern>alter »on 1493 bi$ 1494.

-

-

64) £err GJeorg » ?ofenftetn in ber ©fc^wenbt
»on 1494 bt* i5ou

65) £err ©olfganfl »on «pol^aim, Sanbe$*
Jouptmannf^afte.'SBeriDaUer i5ou

66) £err ©tgmunb »on tyollfyaitii, £anbe$>

&auptmannf<baft$* «Bemalter ebenfalls i5oi.

rj- 67) £err 2ÖoIfsang »on 9>oH$atm tmb SBar*
tenburg t>on 1Ö02 — 1Ö12. . , ?

68) £err 2Öolfgang 3ir$er ju Sollet, mit*
ier, »on i5i3 — 1520.

1

69) #err ©eors ©tgfcartner 511 ?eonbac&,
S3er»alter ber Sanbe^miptwamtföaft i52i,

70) £err (Striae, grei&err $u <poU$attn «nb
SBartenburfl, tfanbee&auptmamt 1622 bi$ iÖ23j er

flarb i533 «in|.

71) #err £effric& »onSWeggau $it Ärfiifcen,
Stifter ^ £anbe$j>öuptmannf$aft$* Senvalter »on i523 6td

i533,

72) #err £elfrt($ »on Stfeas«« K« $ Janbefc
%

- Hauptmann »on i534 bi$ 1539.

73) £err 3uftu6 @raf 311 ^arbesj, <8la$
tmb im SÄacblanb, Qrrbföenf in Dejlerrelcjj> unb Zxuü)*

feg gu @te|>er »on 1Ö39 biö i543<

74) £err Sölt&afat »on ^riftn^, greiberr

juw <£tain »on i544 bi$ 1559 , wo er gu £in$ tfarb. «

75) jperr ®eor$ 5?e«fa«fer »on JRiebegj
$n ©tablfircben 1569,

\ . .. \ • .
*
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76) Jperr ©eorg acn *Dl&min& gu Äirc&berg
on ber tyielaö) , Witter, t>on 1Ö59 bii iÖ7<>,

77) #en jDtetntat , £err »on Sofenflein
in ber ©fcbtoenbt *>on 1Ö71 bid 1577.

78) Jperr Jpann* @eor<j Buer, Stotoalb unb
tfanbc$&auptmannfc&aft$ * SBerroalter 1577,

79) S)txt Seonljarb *on £arrad>, greiberr
*>on IKo^rau «nb ^htmjletn »on 1Ö77 bi* i58i.

80) £err Jpannö ®eorg Sitte* »on ©ungtng
gutn groetten SWale i58i.

81) £err gerbtnotib £elfrtcb tton SWegQäu,
gretyerr gu Äreußen i>on 1582 6i$ i585, wo er ftarb*

82) £err SUfcelm Seemann *>on Hangern
gu ©t. $eter in ber 2lu, tfanbeä&auptmann i585.

^

83) J£>*rr ©eorg »on Jpo&ene$<j ttnb Jpar#
ber ?anbe^oupttnannf^Qfrö# Verwalter »Ott i586 bt*

1587.

84) Jperr 2Ötl$eIm »ort SKangern gum gwet*

ten üftale »on i588 bi$ 1590.

85) Jperr ©tgtnunb »on Samberg, gretyerr

*on Orteneef unb öttenjlein »cn 1590 6t$ 1092.

86) Jperr JpannS 3afob Sibl, gretyerr gu

©retmburg »on 1Ö92 HS 1602. .

87) Jperr Jpannö Rupert Jpegenmüner t>on

SRu b entoeüer »on i6o3 — 1604.

88) Jperr £ann$ »011 Jpatmb, greiberr gu

Katfenjtein i6o5,

89) £err ©eorg ©tgmunb *>on Camberg,
ftreifrerr fcon Orteneef unb £>ttenjletn von 160Ö 1606.

90) Jperr SSett ©ptnbler t>on Jpofegg, ?an*

be$$auptmann6*5Bertt>aiter 1606.

91) ^err %atob Bon 9Moiirt{> , gretyerr gu
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SKein*83 tmb fcrofenborf *on 1607 &i$ 1608 , tonn xoxu

ber t>on 1609 biö 1610.

92) Jperr <5ta,ntunb tfubwta, tton 9>on$eitn,
£anbeöbauptmannfcbaft*58ertt>alter im 3, 1608.

93) Jperr 2Öoff2Öil&elm, £err &on SBolfenftorf

»on 1610 bt* 161b

94) £*r* 3^5. öapt. ©ptnbler ttott <$ofeg<j,

£anbe$bauptniannf$aft* Verwalter von 1616 (>iö 1619*

3nterrea,Mum »ort 1619 btd 1620.

3?a# Slbflerben be$ flatfer* 2Ratbta$ böben f?#
bte^tänbe ber £anbe$abmintfiratton unterfangen, bi$ fle

im 3. 1620 tfaifer gerbinanb II. gum @e&orfaui braute*

. 95) Äatferl. ©tatt&alter £err SCbam grei&et*
von £er ber jlorf von 1620 bt$ 1628.

• * » « »

96) $ anbpubernatoren / afä 1628 ba$ fanb
von oer bater. 3nbabung roteber übernommen toorben,

ivaren: Jperr $ann* Jpetnrtd), ftreiberr v. ® aU
bürg, f. f. £offammerratb*, Jperr 2ln ton, Slbt ju
tfremämünjrer, f. f. Jpoffatnmer * ^rdflbent; Jperr

3o #apt. <5ptnbler, f. f. Jpoffammerratb.

97) Jperr 2lbam ©raf von J£>etr6er(lorf, ftrei*

$err gu Äa&ljlorf 2c. von 1628 bi$ 1629»

98) Jperr Dietmar ©c&tefer, ftretberr, Sanbeä*

$auptmannföaft4*ern>alter von 1629 biö 5. geb, i63i **).

*) 2)a$ patent biefeä 2anbedfjauprmanne$ an bte Olebetlen

im «J)?ad)Unb gegeben ju Sinj am 17. Sluguft »610, fc&e
man in ben «Betträgen jur @efd). bei £anbe$ Oeftetr. 0. b.

€. ©om Warrberrn ä u t§. 4t <8b. <S. 4°5 — 4<>7.

••) (Sin Stleranber ©Riefet wnSte tm 3. i5*o bte aufs

rubrifcben dauern troft ibren SSerfcbanjungen bod> ju bom-
bigen. Qx wrfubr nt*t glimpfltdj mit ibnen, fonbern lie§

ibre J^äuptlinae an bte näcfeften «Bäume benfen. ©aber
mag ei t»ol)l fommen, fagt QBetfibadjer, ba& man eU
nen ftrengen Wann In biefer ©egenb (um ^eumarft k.)
einen fdjiefrigen Wann $u nennen pflegt.
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99) SMartin £afnet, fanbe^auptmann*
föaft*&frn?alier ton 1629 bi$ 5. geb. i63i.

100) £crr Äonjfanttn ©runbemann »ongafc
fenberg, S3ertt>aUer ber 8anbe$i)auptmannfaaft »on 1629
*i* 5. geb. iG3i.

101) £err £ann$ Cub^otg ©raf öon Äuef*
flein *on i63i — 1657.

102) Jhrrr 2>a»ib ©raf »on 2Beißen»oIf »ort

1657 bi$ 1671.

103) £err £et nri<b SB3il$eIm ©raf «nbJperr
»011 (starfcemberg fcon 1671 bi$ 1675.

104) £err JpelmMrt ^ r
i ft 0 p ^ ©raf unb

#err »on SBetßenroolf von 1675 — 1686.
* * * „

105) Jperr gran$ 3ofep$, ©raf, na$mal$
görfl »on Bamberg »on 1686 bt$ 1713 *).

106) £err ß&rtftopb 28tf&elm, ©raf unb
$err »on Xfidr^etm 1713; er ftarb 1738.

107) £err gerbtnanb fööna» etituxa, ©raf
unb £err $u aUetgenwolf »on 1739 bi$ 1748.

108) Jperr gran$ 9?etnolb, ©raf »on 2Inb>
I e r i unb S&tttra, Zimmerer unb repraes. praeses

1749, bann £anbe$i)auptmann 1758.

109) Jj>err ©raf »on <B6)lid, lanbeäfurfH. Qoüu
tniffariuä »on 1758 bi$ 1781.

110) Jperr @&ftft. ©raf »on Zfyutfyeim, San*

be$$au#tmann »on 1782 bt$ 1786.

111) Jperr £etnri<& ©raf »on 3?otten£a$n
»on 1787 bi$ 1790t

112) #err Sluguft ©raf »on Slueräberg iu
9Zeu* unb SUtpurfljfall »on 1791 biä i8o5.

-

•
*

*) JJter enbet £obenecf. 2Bo $reu enf> tteber t>ou (ljm

fcenufct nmrbc, fonirat an einem anderen Otte t>or.
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u3) £err 3of. JJret* unb 9)anfer&err » o tt

Jg) a cf l b e r 9 $u Canbau »on 1806 bi$ 1810.

114) £err ^^rt fit an ®raf t>on Slic&olt tum
1812 biä 1815 *>

n5) ©e. @rc. ber bod) * unb rooblgeborne #err
Sernbart Q&ottlieb g r e t b e r r 10011 jp t n a, e n a u

,

£err ber J^errfcbaften Otteräbad) , ©t. 3<>fepb iwb SKo*

fenbof (©. @. £.) ©r. f. f. apofh SWajeWt wir«,

geb. Stfatb, 9>rd(Ibf nt ber f. f. Regierung unb ber Jperrit

©täube beä dr$ber$03$tbutn$ £>ejrerreicb ob ber Grnnä 2C

fett i8i5. ©e. @rcellen$ tarnen am 26, Suntuä 181$

in £inj am 2lm 29, barauf liegen Jpocbbiefelben bie

fdmmtlicben 55eb6rben x>ox fid), unb beebrten 2Ibenb$ ba$

Stellge jlänbifcbe Xbeater, in welkem bei voller Oelruty'

tuna, be$ äußern ©cbaupfafeeä bie große Oper: £itu$
aufgeführt würbe. Xrompeten* unb ^aufenfcball unb laute

ftreubenäbejeuguna, empfing ben neueu .perrn £anbe$:@bef

beim Eintritte in bie £oge. Slm 1. 3uliu$ uberuabmett

©e. (frcellenj feierlich bie (Sefaäftäleitung beä <$>räftbium$

beä £anbe$ ob ber <2rnn$, unb t>erfnüpften btermit bie

SBertbeifung ber (Statt *<££ren|et4en (beflebenb in golbenen

«nb ftlbernen £reu$en) an jene ©taatöbiener unb @iüil*

Untertanen, roelcbe ©e. Wajejrdt alö SSelobnung fcer

SBerbtenfte mäbreiib ber jtegreicben £rieg$epoa)e fitr @u<
ropen* greibeit in ben tnerfrourbtgen 3af>ren i8i3 unb

1814 allergnäbigj? bejrimmt battem

(l'tna. 3ein Sttro. 62. unb 3?r^ 53* i8i5.)

*) 53on t&m lieferte Me Rettung t>on 2in& $ro. 66. uns
term 19. 2tuqu(t 1822 @. 280. $olgenbe$: „@e. f. f. %ka\.
baten jtd) bewogen gefunben, ben ©ouverneur t>on 3nner*
öfterrtM), ©rafen 9lta)olt, bie t>on tl>m angefügte *Sers

fefcung tn ben fltu&ejtanb feiner ©efunbbeitöumfainbc m-
gen, gegen SBorbebalt fetner ©lenfte, ju beunUujen." —
Sil* einen $en>ctt ber 2lnerfennung bet f. f. ^aies
flat in icber Gelegenheit bennefenen >2lnl)ängltd)fett unb
streue geruhten ferner 2lllerbod)(tbiefelben , oem ©rafeu
v. 2ltd)olt nidjt nur feinen ganzen ©ebalt alä $enflon gu
belafien, fonbern aud) bemfelben batf (Sommanbeurfreuj beä
ffcnigl. ungar. ©t. ©tept)an$orben$ aUergndbtgi^ au »ers

leiben.

(2tnj» 3cit. gut». 77. ben 37» ©ept. 1822.)



I p

ganbeftfieUeü.

ertfe unb oberfle (eitenbe ©teile be$ <?r$ber#
gogtbumö Deffer rei$ ob ber Gfnn* unb für ba*

Jperjogtbum ©al$burg ijl bie f, f# 8anbe$re*
gierung.

1

q3r<5frbetit u«b ?anbe$*@bef tff ©e. <5rceffen|, ber

$o#* unb woblgeborne Jperr Vernarb & Ott lieb

greiberr »on Lingenau, ©r. f. f. üttaj. wirft,

gebeimer SRatb, guglettb *Präfibent ber Jperrn Stinte
beä <2rr$berjOätbumö Defterretcb ob ber @nn$, Jperr ber

Jperrföaften btteröbacfc, (5t. 3»f'P& wnb SRofenbof 2C
N.

Sicepräfibent, £UL #err 3ofepb ©tetnberr,
CMrr #o&enflein, wo$nt in ber Äußeren Jperrengajfe

9lxo. 586.

Den 7 $ureaur (lebt jebem ein fatferl. fdntgt. £err
3ffegterung$ratb t>or. Diefen ftnb 8 Grfrerir*, u>o»ort

einer im q>rd(Tbio befcbäfttget wirb, 7 ^ongtpcflea unb
eine »rrbältnißntd§tgf Slrijajl Äonjeptöpraftifanten, ge*

genwärtig 16 jugetbeift.

3ur S3eforgung ber TOanipulatton6gef<b<$fte begebt:

1) baö <5inreicbung$protofoll mit einem Dtreftor, einem

SIbjunften unb einem Äanjeflijlen
; 2) bte Grrpebitä* unb

©enerat*2/aramt$' Dtreftton mit einem Dtreftor, einem

Slbjunften, unb einem prot). Äontrollor, 24 ÄanjeHiften

unb 12 Äan$leiprafttfanten , unb 3) bie *Kegtftvatur mit

einem Direftor, einem Slbjunften, 6 3?egtfrranten unb
einigen ^rafttfanten *)

*) Slffe «Benennungen ber r>fefTgett Steffen unb QTemter, fo
rote bie fummartfcben Angaben beä babei angebellten $ers
fonale ffnb au* bem f. f. ©cbematt* mu* be* <2rj«
betiogtbumö öefterrct d? ob i) et gnn* auf ba*
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Die ?anbe$regterung iff auflief Ce^enjlube für
ba$ Jperaogf&um ©aljburg.

r

. 3ur 33eforgung ber ©runbfleuer^eguttruna
fcefle&t eine abgefonberte iöeljSrbe unter bem Xitel ber
^rot>in$ta(*#ata jlral*Äommtffion.

@6en fo t(l nodfr eine Militär* Jpoff ommiff tott

tmb eine £of f ommtffiott in Qrrbjt eu erfac&eit
mebergefefct,

£>a$ Sofafe ber £anbe$regierung ifl föon angezeigt.

3m Sftegierungäfifeungäfaale 6eftnbet fic^ ba$ Jöübnifl

<S>r. 9ttaj. be$ Äatferä granj I. in tfebenägröße, &ort

bem f. f. Äammermafrter, 3of*P& tfreufcinger, tm
Orbenöffetbe be$ golbenen SBüeßeä gemalt.

3m 9tegierung$ * STrc&toe »erben alä antiquarifdje

(Seltenheiten, eine ftalme, ein ©efrroert (glammenberger),
unb ein ©treitfol&e gegeilt, tt>elc&e üon bem bcru&mtcn:

(Stephan gabinger fe^n follten, Da &on gabinger'ö 2öaf*

fen an mehreren Orten eine große (Sammlung gezeigt

wirb, fo fcaben biefe ^Reliquien feine Slut&entiaitdt.

Unter ber f. f. ?anbe$regierung flehen:
* » ,•

1) Da$ f. f. ^tSfatamt nebfl einer in <5al$uxa
erponirten ftiftale mit i ßammerprofurator , 4 SIbjunf*

ten, 3 Äon$ept$praftifanten, 3 ÄanjeUtjren, unb % Äanj*
leiprafttfanten ba&ier*

2) DaS f. f. SKegterungS * Äammeral* unb
Äriegöja&Iara t mit 1 3a&lmeifrer, 1 Äontrottor, 1

Äaffter, 4 Äaffaofficieren unb 3 Hmtöföreibenu Seibe
Söureaujr fceftnben fi# im ftegterungögebaube*

3abr i8aa gesogen worben. $a ic& eine fcopogras
p He unb feinen <Hbbrefif«(»nber uon 2inj febretbe,

fo tonnte id) bte tarnen aller Herren Beamten m#r in«

btoibuett angeben, in weiset üHucffid>t alfo auf ben offt -

ctellen ®#ematNmu* felbit &tngen>iefett werben
muji.
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3) £ie tyto\)itniciV®taat$bu$%aUun$ mit
bem JUtal * ^Baubepar tement beä Jpofbauratbeä

im £anbbaufe 9?ro. io, rootfpn (?# einige Slbtbeilungett

im ©aron ». ©ttebar'fc&en £aufe 9?ro. 810 in ber

$lamgaf[e bejtnben, mit 1 £ud)Mter, 1 $icebucl?fmlter,

6 9?ecbnungör<frben, 1 @rpebitor unb SRegiiTraror # 26
£)fficialen, i5 3narofftften, 10 ?Ifje|fiflnt unb 6 tyxat*

tifanten, bann 2 Secbnungeoffirialen unb 2 3"3fOjTi(tat

für ba$ 23aub epartement *).

4) 1Da$ f. f. tfreiSamt beö 90? ublf reife Sin ber

£errengajTe 9?ro. 801, nwon bi$ 1823 $iti.#err ?f ron|
Sftabbernp, f. f. wirfl. Dflegierungäratb ber tfreiöbaupt*

mann toax, mft 4 Äreigfornmiffaren, 1 J?rei$fffreta>, unb
bermal 8 Äongept^raftifanten, 1 tfreiäfaffter, 1 $ro*

toroüiften, 1 SKegiftranten, 2 Äangelliften, 1 JKegiftra*

turäpraftifanten , 5 JTangleipraftifanten , 1 Äretöinge*

nieur, 1 Äreiöarjt unb 1 äreiärounbargt auger 3 3M*
ftriftfärgten unb 2 tfreteforflbeamten. — 2Da6 f. f. #rei$*

amt ber beiben ?D?üblt>ierteI n>ar btö gum 3ö^te 1794 gu

$x eyft abt , worauf e$ nacfc £ing tterlegt würbe / unb
fett i8i3 in einem eigenen ben ©täuben ge^irigerf @e*
bäube fid> beftnbet,

5) Die f. F. @taat$giterabmint flra tion mit

einer (Srpofitur in Salzburg, am £auptplafce 5flro. 204
mit 1 Sraateguterabminiftrator, 2 2lbjunften, 1 Ober*
»altmeifler, 1 ©efretär, 1 tfongipiften, t SKegijfrator «,

©rpebuor, 1 ^xotofoüipn unb 5 ÄangeUiftat»

6) £>ie f. f. «pofigeuDireftion 9?ro. 412 mit

1 2>ireftor, 1 £)berfommiflär, 3 UnterfommifWren, 1

.ßongeptäpraftifanten, 1 ^rotofolliflen , 3 $angelltj?ert,

1 tyxaftitanten unb ber ^intärpoligeiwadK, beffebenb

au* 1 £>berlieutenant, 1 gelbwebel, 1 *Profof5, 5 $ox*
poral*

*) 3Me6t<ut$bud>faßtutt<i würbe fm 3. 1770 t>on ber
bortmaligen SRecbenfammer efngefü&rt , meldje unterm
£>ec. 176t anqeörbnet rootben war. 2ubroi<j ®raf von
Singe nborf batte ben ©runb gu tfjrcr SSerfaffumj ge=
legt* Ginn bebicirfe «ranb feine betrügen Orunbfäfee bet
etrtat^redjnunflewijTenfdjaft.

- -V.

1
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PQCOU unb 56 ©emetnen, bann ber ©auititäpottjei mit
t niit uub i ©unbargt.— Da* f. ^ ^oHjeiamt würbe erft

im 3. 1786 erricbtet. gru&cr war $ur geitung ber in ba$
9)oii$ei$efcbäft einfcblagenben ©efcbdfte eine befonbere
tforninifjum auä üftitflltebern ber efjematö beftanbenen int

3afcre 1783 aber erlognen £anbeöl>auptmannfcbafr $ufam*
mengefefet gewefen. — spolijeibireftor ijt nun £err JJoK
$apt. ©eigner Star fenfeiö C^ergf. @. 218).

7) £)a$ f. f. £3ucberr ettifionöamt im Siegte*

nmgege6äube mit einem MUuax *). @$ beforgt bie @en*
für ter £{>eaterftücfe , unb bat t>or$ugli(b barauf $u feben,

tag feine ©erfe, bie ih 2Bien bei ber jbaupkenfnr ntc^t

ijafjlrt werben, eingejcfyafft unb »erfaufr werben. @en*
uvirt werten auger fcen 3 ei tunken unb ben Sluffafcen,

welche in tiefe, ober in baö 23ürg erbfat t fommen, nur
einige gum £)rucf bejfimmte fleincre 2Derfe; bie metfleu

5)?anufcrtpte vonWi$tiateit , welche bier gebrueft werben
follen , febteft man jur ßenfurirung nacb öüteu.

8) 3Die 9)ro\)in gial * Saubireftion an ber

Janbfhrage 9iro. 624 mit 1 £)trefter

i

J
©tragen* unb

5öafTerbau^3ufpeftor , 3 2lmt$ingenteuv3, 2 3*i$nern, 8
spraftifanten, 1 Äafjier unb 9?e^nnngöfubrer, 1 2Iftuar,

3 Äangeütjren unb 1 3eugwart o&ne .auswärtiges 5>erfo*

nale, welcbeg au$ 5 Äretätngenieurä, 7 ©tragenfommif*

fdr$ unb 28 Sßegmeiftern bejrebt.

9) £)a$ f. f. £5berpoflamt tfn ber tfanbjrrage

5ftro. 411 mit 1 £)berpoframt$öerwaIter, 1 ^outrollor,

i fontroßirenben $Po|rofftcier, 3 dnberen £)fftcier$, 1

SIfgefitjfeu unb 1 ^raftifanten obne bie Briefträger ttrtb

ben 9>ofrfjalter Slicbborn, bann baä auswärtige ©rang*

Slbfa^otfamt 6algburg, ferner ©bne bie 43 $>ojl*35rtef*

fammlungö* unb SWate Stationen*
10) 2)ie f f. ^ofiwagenSerpebitton ebenfaflel

3?ro. 411 mit 1 Grrpebitor unb 1 Äontrodor.

11) £ie ©trafbauStferwaltung, wotfon bei

ben ßranfen*, £nmanttät$* tc4 2(itfia(ten ba$

Umfränblicbe vorgetragen wirb,

*) 2>tefer ift Jperr 3gnag 1 1 F e ^ t l ®ufcernUl*äott*
giptft, welchem -am 10« Olpril 1817 bie von ©£, «ö?ai. öem
Äaifer aUer^ndbt^ir verliehene grojje golbene TOebatUe mir
Ce&rl unb 93anb nwen feiner Äu^ejeidjnetcn SBemabmi«
gen «im ?8etjufe ber leibenben pitfenfcMcit frei verfammel*
rem mm ber botyen ganbeSregferung feierlt^fV abebben
»urbe. (2ini, 3eit. 9iro. 39, ben it< 5tprU 1Ö17.)

10
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tO ©i* öf rforgung$#$Tnfralt, wovon
ba$ ftainlicbe gilt. —

3ur SSerwaltung ber 3« ff U Seffent fett bem 1. 50?5rj

1821 ba$ f. f. vereinte ©tabt* unb £ anbrecht *),

beffen yräfibtitt £err 3 ob. ®rafv. Äaunifc, f. f.

n>crfltc^er tfammerer, tfh 3u* Oefc&Aft^fü^rung finb ibm
jugetbeüt 8 JRdtbe, 1 ©efrerär, 2 Sttatbäprötofolljften, *
^rtminafafruare , ge^enrodrtt^ 8 21uöfultanten , ba$ (£tn*

reicbungöprotofoll, bad Qrrpebit unb bte 9?egtfrratur , 8
flanjetfijren, 4 (?rpebtt$ * 2lf$efjtfren , 2 ütterfanttl* unb
f©ecbfefgeric&&$eifiöer nebff tbren ©ubffituten *c. Dem
i'anbreebte finb alle ab e lief; e ^erfonen be$ ganjen

$anbe£ (fcaä öerjogtbum ©afjburg jeboeb aufgenommen,
wel<be$ ein eigenes 6tabr? unb ?anbre$t bat / im erffen

3uge untergeorbnet, eben fo ber ganje Äleruä, unb
bte gefammte f&u r ger f#aft in £tnj; unter bemfelbeti

fteben baä £ anbtafel*, © tab t*©runbbucbä* unb
Depofttenwefen. SÖJtt bem f. f. ©tabt* unb ßanb#

rechte würbe aueb ba$ ^ter früher beffanbene Canbgericbt

Donautbal unb ba$ SBannricbteramt vereinigt.

Der in ber f)erfon be$ Jperrn 3of. <£bfen von
pflügt, £of* unb ©eric$r$*21bvofaren, angefMte Äri*

minalricbter (jteg ber f. f. Canb* unb Sannridjter*
Die ©efdngntjfe für ba$ £anbgericbt löonaut^ai waren
tn bem oberhalb M f. f. ©ai$amt$geba*ube$ gelegenen

©affertburme. Der GFbef ber einffigen abefieben 3"ff*$*

ftelle war ber jeweilige 9>rdfibent ber f. f. £anbe$regte?

rung* Der Stfc beS f. f. vereinten ©tabt* unb Canb* 4

xed)te$ befinbet fiefc im Dfarb&aufe 9?ro. 188 auf bem
Jpauptplafee.

3ur Slffiffenj ber in ^rojeffe verwtcfelten Parteien

finb f>ter 10 beeibete Jpof * unböericbtöabvofaten
aufgeteilt. Die ©intYlabvofatie, wobureb febon fo man*
<ber (eicbtgliubige 5Kann großen ©a)abett erfuhr, tff ffreng

Verbotben.

dben im ftatbbaufe beftnbet (leb aueb ber poli*
tif**6fonomif(be SWagt (trat unb bie ©tabtgül*
tenverwaltung.

1 _

*) Sie Söefcbrefbwnq. b'er feierttdjen jjnflanattott , ba$ <8eatn=
nen ber *mt$wtrff<unfeitj>er f. f. (Stabts unb fianbreebte,

unb bie babec qebalteucn Hieben fe&e man in ber $t'u
tung von 2inj 9iro. 18 vom 2.
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£ie TOagtffratägefc&afte wurberf aormatt wit bem

auä 3o bürgern $ufammengefefcten 9?atfce beforgtj fett
bem £erbfrmonate beä 3afcreö 1784 trat aber eine $Wecfc
tnigtgere (Sinricfctung ein, unb feit bem i. ÜÜ?ärj 1821
erfolgte bie neue Örgam'fation beä &ie(7gen 9J?agi|rrat$
babüi, bog er nun au$ folgenbem $erfonate unb ©efc^dftö^
SJbt&etlungen befielt: auö einem $3iirgermeifrer, 3 9?d#
tbeit im (SimI* unb politiföen ftacfce, 3 DWt&en im 5fo*
nomiföfn 0aa)e, 1 ©efretär, ©inreid&ungSprotofoU, @jr#
pebit, £aramt unb föegifrratur, 1 <5tabtar$t, unb t

(gtabtwunbarjt, 1 SKecfcuungärembenten, auö ber Dttfriftö*
^anjlet unb bem Cuartieramte ' bem Stabtfammer*,
Steuer* unb ©tabtgulten * ober ftomdnenamte, auö 24
2Tuöfd)u(Ten ber Öurgerfcbaft unb i3 SSiertelmetftern. ?i#t
unb geräumig tjl ber Sflagiffratöfaal, roorin (leb auger
bem bereits ermahnten Öiibe be$ verewigten 9)ap|fe*
9>iu$ VI. ou* itoa) jene be$ ÄaiferS Sofepb IL,
#ran$ 0<>n ber Softer be$ gegenwärtigen 07?agi*
frrat$rat&e$ ^erbolt gemalt), unb be$ 30b. Slbom
?)runner befinben, ber ba na* Unterfcbrtft SBürgermet*
Per war $u Sins 1721, fö wie ber ©runber be$0)runner*
Stifte* 173^

3ur 33eforgung, £ewa$rung unb 25erre<$nung ber
irartfa)en ©efdlle befielen weiter no#

:

1) £>a$ f. f. £anbe$mün$probter* unb <Sin*
Iöfungöamt am untern Kraben 3?ro. 784 mit bem
^anbeemunjprobierer unb erjlen 9)ungterung$beamten , 1
tfontrollor unb 1 $)unjenfa)(ager.

2) Die f. f. 3oHgef<UIen' 2tbmtnt)rtattött
auf bem Jpauptplafce 9?ro. 108 mit 1 2Ibmimjrrator , 3

k

2lfTc(Toreu, 3 Slftuaren, 3 $on$ept$praftifanten, bem @in>
reicfrunqfyrotofoU, ber ftegitfratur, bem dxpebit, 3 Um***
offtcialen, 3 SltjeflTfren, 4 Äanjleipraftifanten, ber JKecfc*

tiungäfonfeftion , ber £ofumentenmwaItunq, ber ©ra*
minatux, bem 3ollfommifTariate, ber 3oUgefdttrh «Sltirib

tu|rration$*tfafie Verwaltung, ber <£intöfung^ unb 2ln*

ticipation^5©cbein>Äaffe.«Berwattunq, enfrltd) frer löanf*
noten*2Serwecf>$Iunci& unb Ginloftingö < Schein * «äffe ber
pxix>. iftexx. 9?ationaIbanf, Unter ber ob ber ennjifc&M
3oUge«tteH^fcminijlration flehen: ba$ fJ. JpauptlOfl*
«nb Sluff^Iagöoberamt Sin* 9?ro, 219 auf bem
£auptplafce mit 1 £>&ereimtej>mer, 1 tfoiurOHor, 1 &oU

10*
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frfranteu, 1 Ju$rbuc$$'$ror0folJiften, 3 Grrpebienten,

i Slmtäoffteial, 3 Slmtöftyreibern, io ^>rafrtfattten , i

*D?aga$tntoerroalter nebft STbjunft, i SÜacjamttoerroaJter,

bann beu iiotbi^cn haaren behauen?, ferner bte $lf$i$*

u Ii b gletfc&f reu jer*2lemter an ben Cinien.

3) Die f. f. ©al jtterroaltunjj in 2in$ an ber

obern Cdnb mit i IBerwalter, i tfontrollor, i 2lmt&
fcf;reiber unb i Sluffe&er 9lxo.

4) Die f. f. 13anfo>, Zabatz unb ©tegelcje*
fällen'Slbminifrration 9?ro. 772 in ber £>errengaj|e

mit 1 Slbminifrrator, 1 2lbjunft, t ©efretär, 1 töonäi*

piften, 1 Äonjeptö^raftifanten, 1 ©raminaror, 1 9te#

gijtrator, 1 Qrrpebitor, 2 Äanjetfijren unb 2 2lmr$fcf;reu

bern; — räcfflc^tltc^ ber t t tyxoviniial* ZabaU
f äff e mit 1 Äaflter, 1 Äontrollor, 1 Dfftctanten ; rü<fr

ficf/rlid) beö jpauptmagajinS mit t 93erroalter, t

Äoittrottor unb 1 Offtciaittrn ; xüdfityüty ber 2* er*
fcf;letßnieberlage mit 1 ©erroalter, t tfontroüor,

1 Dfftcianten; rucfjid)tlicf) ber Defonomie mit 1 %e>

ior^er; rücf|7cbtlicf> ber ^auptfieijeUmta^Ibmin t>

Nation mit 1 SIbmtntftrator unb 1 SIbjimft; riefet*
lieber ©tämpelamtäfaffe' mit 1 tfafiler, 1 tfon*

trottor, 1 ^efpijienten, 2 ©ianatoren unb 1 (Se&ulfen;

rucfftc&tlicf) ber ob ber ennfifaen Zabat * unb Stam*
ineral'Stegelgefillenfangfet mit 1 Sfifriuitgfc

<Kat&/ 1 'Jtec&nungäofjrcial, 2 3ngrof|7fren unb 1 »jef»
fifren et^nc bie auswärtigen 3>erfci>( et gmagajine
unb ba$ £anbe$*2luffitytöperfonale,

5) Die f. f. 'Sottoabmtnifrration 9?ro, 146
am ^auptplafee mit 1 Slbminifrraror, 1 ÄontroIIor, 1 Sir*

c&toariuä, 1 ßontroiltjren, 5 2lmt$offtcialen , 3 «Kegi^

flranten, 4 Staltulanten , 1 9Ifjeffijlen unb 1 «Prafttfanten,

tarnt röcf (?cx>tltc^ ber ©ef<Ul$faffe mit 1 Äaffier, t

fontrottirenben Äafle *£)fftcialen , unb 1 ÄoHeftanten.

6) Die f. f. SBaUenseug', £ud)< unb £ep*
ptc&^abrtfö^Direftton. £ter*on mirb unter ber

Sffubrif: Jpanblungen, fiabxitcn unb ÜRanufafr
tuten *c. alleS nmfranMid? angegeben werben.

<£$ t)er(lcbt (7er) übrigens t>on felbfl, bag alle ge»

nannten ©reifen unb Slemter bie normen 2lmt$btener

unb Sot&en fcabetu ferner befinben f7cf/tn ?tn$:
'

0 2>aö f. f. 2Ktntär>Dberfommanbo. Die*
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frS führet Der $oc$grborne fyxt 5?tfol au* ©raf ».

23etffcn wolf, f« f. toirfl. tfimmexet , SRitter be$

ifrerr.^üitdr*2ftaria<£r)erefien#, bf$ SMtfcefer* nitt)

l>eö faifer[„ ruß. <St. Sinnen * £>rben$ erjler Älöffe, $ti>ei*

ler 3nbaber bed 3nfanterie*5He9iment$ <5r$$erio<j $arl
£ubroi<j *ftro. 3, ©eneral'gelbmarfcbatt* Lieutenant, u»b
^ilitdr*£)ber*$omnvutbant im @r$ber$o<jtbtmie £)ejrer#

rei# ob ber <2rnn$, ©aljbura unb bem 3nnfreife, wotynt

im £ommanbanten*Jpaufe $ro. 812 *).

1) IDie F. f. f ommiffariötif^e Iitdrfcft*
W alt un g mit 1 oberamtirenben unb refpicirenben gcIN
frte^tfouimtffär , 1 ftelbfrießä * #ommtffariat$ > Slbjunften

unb 2 gelbfriegä >$an$elltjrem

3) Die f. I ÜRilitdröerwaltung mit 1 Ober*
tterpflegöoerroalter unb 1 Sljftjlenten.

4) Da* f. f. ©arnifon$*Slubitoriat mir t

Hauptmann unb ©armfbnä>2Inbiror.

5) £>a$ f. f. $3rt<jabefommanb0, wouon £err
©enerafmajor unb JÖrigabier Don Solftnami, be$ ro*

tben 2JbIer*0rbend*Qfommanbeur, bcä fatferl. ijferr.

9J2aria*$££eref?en*, be$ faifcrl. ruß. ©r. Sßlabimir * 3ter

klaffe, unb be$ f. bater. 9J?ar* 3ofepb$'£>rben$ Mittet

tytx in ber ßlamcjafie 9fro. 806 **), ber^err ©enerol«

*) @inft befanben ftcb Me Otegimenter (Stein, Stiller unb
5*angloi$Mm fianbe ob ber @nnä. 93on erftercn jroetcn

befanb fid> ber (Stab su 2inj, t>on lederen ju (gnn*. Äom«
mantanten lueroon finb folgenbe »erjeiebnet: vom 3nf.
Oieg» (Stein* 1647 £uon>ig ©raf (Soucbcä ; 1676 <L
£nbn>. ©raf 0. 6oud)ed; 1691 2eop. ©raf 0. Jperbcrfteht;

1728 @aftmir Jpcinrfd) ©raf 0. SBurmbranb ; 1749 gerb.

<Pl)t[. ©raf 0. J^arfd? ; gürfl $ontaron>$fp; 1773 ©ruf
v. etein; — oom 3nf. Oieg. Alliier: 1733 .9Uf.

£cop. Jürft 0. (Salm; 1771 ©taf 0. gerrariä; 177$ Sr.
v. Stüter ; — vorn 3 n f. 9t e g. £ a n g 1 0 i $ : 1683 9)?elcb.

£eop. gr. 0. Sßccfb; 1691 Sllot* gerb, ©raf t>. «föarßglt

;

1704 granj ©raf 3eraer j« Sollet; 1716 Ottofar ©raf ».

6tarbemberg ; 1741 gtanj ÖSen$cl ©raf 0. 2i$allt$ ; 1760
£eop. 3of. ©raf 0. $>anit; 1705 granj ©raf 0. £aujj;
1771 ©raf 0. Eangloiö.

(Defterr. (Staate nfunbetm ©tunbtiffc von
de Luca. ®ien 1786. @. 106. m, u. 123.)

**) #err ©eneralmajor 0. Holtmann t|r fo eben im 53e«

griffe , bintcr ben mtlttörifdjcn^rstebunpbdufern, in ber

fuoroeftlidjen tHi*tung ber ©tabt^ einen allgemeinen 95er:

gnügungägarten anzulegen. ?)?an tvanbelt jnjangloö unter

» '
4
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major, 2lnt, ©raf JHnSf », aU Srigobirr in @af$*

bur$ wohnt
6) £ie f. f. £rnppe n*?Rcfpi ctrung mit 1 rc#

fpicirenben gelbfriefläfommiflfar in <5al$burg beftnblidj.

7) £a$ f. f. SBcrpf(e<?ö*SWa9agtii mit 1 93er*

pffe<jöt>eru>alter unb ^a$a$in$*9?edmun$$fubrer, 1 SBer*

pfie$$ »2lfTi|renten unb 1 S3erpfleq$*9)raftifanten*

8) £>ie f. fc ©arntfon$*2lrtillerie mit 1 Sir*

tillerie*£)berlieutenant, äommantanr, tyulxiex* unb <£al*

tttrer*3nfpeftor, i Artillerie *£)berlteutenant unb $on*
troHor beim *Puh>er * unb (Salniterroefen, ferner 1 tfor*

poral, 4 $anonierä unb 1 Wagajtng&anblanger.

9) Die f. f. üJHltt<Sr<©arnifon$*2lpot&ef e.

SSom f. f. $flint<Jr'©pttal ift beim ©tocf&ofe im*

ter ben Äranfen* unb £umani tdtäan (falten bie

9febe,

JDic Satrtfdteft l»c§ (StitöerjofltljiiniS Ocftemtcjj

oB i>et @nnS mit t>ett untergcoclmcten2iemtern •).

Unter ben ?anbfh$nben »erficht man biejeniflen pböfl*

föen unb moralifc^en ^erfonen, treibe ^um Ct'ftj unb

1

»lumenbüften in bemfelben , unb bort mitunter bisweilen
bie 3nfirumentalmu|tt ber biefigcn ©arnifon. — <Sr bat
«ucb fein fcbarfeä Qlugenmerf auf bie Cluabratur betf $its

UM gertcbtet, nnb mit erfolg nu^gefü^rt. Unltfngjt ers

ftbien in btefer Jpinficbt im Berlage ber f. f. pw. afab.

&unfts, Wufifalten 5 unb 33ud)banblung von ibm: „£afel
aller 2Ölnfel, bie fid? am 9)?ittelpunfte eines &uabrat$
bllben, auä roeldjem ber ganje Umfang in 16000 £beile
gctbcilt ift, für jcbcn einzelnen fcbeil burd) ben ganzen
Kreisbogen, ober bie eigentlich praftifa aufgeführte &ua*
bratur beä Sirfcte."

•) Wacb bem ober5(tert\ ScbematU mu$ ; nacbJpo*
benect (I. £&. i4te$ 93latt): nacb ber 3nitruftion
vom 3«brc »790; nad) munblicben SluffdjlüjTen, nad>
allerbocbften patenten, auäfeblüflid) für batf ilanb ob ber
(5nn$ erlaffen. 2)te bier gelieferten 2)ata wirb man bei
»iftnger* do Luc*, £tedjten(lent u. f. f. »ergebend
fuebeu.

Digitized by Google



•

©timmenre$te auf allgemeinen fanbeätterfammlimgen bei*

recbtigel? fmb, um über bie Born i'anbeäftirffen ibnen gn*

genMefencit, ba$ 23e|re beö tfanbeä betreffenben (Segen*

fldnbe 3u beratbfcblagen* 2)a$ 9?ecbt felbjr b e'£* 8 an*
manir* ober L'anbjlanbfcbaft, unb beflebt in £)ber*

o (rerrei quo folgenben ^tanbeeabtyeihmgen : O auä
bem

; 9)rdJötenf!ant)e , 2) bem Jperrenjlanbe, 0) bem
itter jlanbe, unb 4) ben lanbe$fiir,fHtcben©tdN

ten unb üftdrften, ober bem ^ürgerfta nbe.

3«w 9>.rälat enfl anbe gebären: ber 33ifd)of gu

£ing , welcher ber erfle $rdlat im Ianbftdnbifcben Mol*

legio ift; ber 3lbt M 23enebiftiner*<Stiftrö Ärem^
munter; ber 9>robfl ber iateranenflfcben @borfrerrn beö

b* 3fugujlin gu St« Florian / welker igugleitb £)berff*

@rblanb*£offapeüan tjr} ber 2lbt beö i8eiiebiftüier»8tiff

te$ gu $ambct$'
}

ber 2lbt be$ ßiflerctcnfcrjh'fteä gu

2öilbirrtnj j.bec.Slbt bei ^rdmonftrarenfrr* Grifte* gu

©cblige^'ber W>t be$ @ijrerctenferjfifteä gu ^cblier*
b'aeb; nnb ttettn ta$ Snnüiertel lieber feine vollfrdnbige

£)rganifatioi; ersahen l&at, nnb ber ob ber ennftfeben £anb*

febaft g»gett>iefen ift, ber 9)rbbf! be$ (sttfteä ber lateranenft*

fd)en ^borbf rrn be$ b. Slii.qufttn gu 9? e t cb e r g b e r g . bann
ber £>ombe(bant nnb ber.ibomfcbolaflifiiä bee £>omfapitel$

gu£ing, enblid) ber f. f. ^taat^^iiter^bmtniflrator, 9?as

meuä ber gefperrten Streben unb aufgebebenen «Stifter.

3»tn iperrenjranbe gehören: bie gürften, ©ra*

fen nnb gretberrn. ,

Der SKitterflanb (er entfaltete fid) befamitlicb im

fünften 3a&r?ninberte> fufcrt burebauö baä $>rdbifat : von,
1111b erbielt in £)ber6jlerreicb im 3. 1646 burd) Äaifer

fterbinanb III. baä 9>rdttfat: (5t) ei nnb geftrettg.

3u ben'IanDe«f4rfrli*en©tibten unbSMdrfV
ten, ober gum Bürger ftanbe getreu bie etdbre:

£tng, ©tetjer, 2Öel$, ©munben, @n n$, %ttb
Habt, SS 6 cf labmcf, Braunau nnb ©tydrbing,
bann ber 90?arft föieb allein*

9?ucfficbtlicb t>e$ £erren* nnb 5Kttter<ranbe$
entölt bie aUerb6cbfr<fanftionirte eefi*ion$orbiiiiiig ber

gn>ei oberen politifeben etdnbe be$@rgbergogtbmn* £)efter*

reieb ob ber @nnö ttom 28. Dec. 1702. (?ing bei 3ol>

@afp. ?eibenma^r 1725) im Sefentlicben folgenbe S8e*

ftimwungen: „'Lex Jpcrrenflanb gerfdllt in brei Älaf
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feit: inUn 9iubolp$\nxf$en, jHffmdgtgen unb
jungen Jperrenfranb. 3u Dem föubolpht ntfcbeit
unb ffiftmdgigen J£> errenff anbe werben nur jene

©efchiechter geregnet, welche uebfl,ber brüten J£>er#
renfranbeä #©eneration 16 ä^nen »on altabelicher

Slbfunft jdhten , ober in Ermangelung ber SJhnenprobe
ben brttten ©rab ber £anbmannfchaft beweifen finnen.
3um jungen Jperrenjranbe gehären alle jene ©e#
ftyledjter , bie Weber bie Slhnenprobe »on 16 2fhnett alt»

«beider Slbfunft, noch ben brttten ©rab ber Eanbinann*
fc^aft nachweifen finnen.

SBom alten SRitterjlanbe gilt ba$ SMmliche,
wie bei bem ftubolphinifcben unb jhjtmdgigen Herren*
fhmbe, unb *om jungen SKitterjfrmbe ba$ 5»dmli<he, wie
»om jungen Jperrenjranbe. ;

Der 9)rdlatenfranb unb bie Hißpu Herten ber
©tdbte je. fTfcen beim Sanbtage uhbr bei *nberim frdn*
bifchen ^Idnartterfauimlungen nacViht^ftangfr, bte£cr*
ren unb [Ritter aber nach bem 2Urer ihrer Sntrobuftion.

3«t Sanbmannfchaft in Oberzerfeich (?nb folgenbe
Eigenfcbaften erforberfich: 1) muß ein ^anbmann *>on

rittermdgigem Slbel fet>n ; 2) mug er bie itferr. <Staat&
bürgerfchaft erworben haben (fcergl. ifferr. allgem. bürgert
©efefcbiuh §. 28, 3o, 32 je/); 3) mug bie £anbmann#
febaft entweber ererbt fe|m, ober e$ mug bei ber ?anb*
febaft hierum gegen Entrichtung ber ttorfcbriftmdgtgen
Zaxcn angefacht werben

) 4) foll ber tfanbmanu berffle*
gel nach begütert fe»n. 3fl biefen Erforberniffen ©e*
nige geleijret, fo erfolgt bie Einführung in ba$ fttn*
bifche Kollegium unb Jbie Smmatrifulierung.

£>aö fyauyt ber ©tdnbe in Öejrerreicb ob ber EnnS
tff ber jebeämaltge ^rdfibent ber baffgen h f. £an*
beötegterung. Die ftdnbifchen Angelegenheiten werben
beforgt: 1) bureb ba$ Kollegium ber Serorbne*
ten, beflebenb auä 2 $erorbneten beg ^rdlafen?

,

% 2 be$
Jperren *\ 2 beö Slitterfranbeö, unb 2 ber lanbegfürjHi*
(ben ©tdbre; 2) bureb baä Kollegium ber 2lu$*
fch Ii g * M d t h e , beffebenb auö bem Jperrn 9)rdfibenten,
2 Sluöfchugrdthen beö tyxalattn*, 2 bc$ #erren*, 2 bed
9fttterflanbeS , unb 2 ber lanbeäfurjHichen etdbte , bie
Unbefolbeten nicht gerechnet.

liefen beiden Äoüegiert (tob untergeorbnet : 1 ©$n>
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bifuS, 2 Sefretdre, 2 Jfc>n$ipifJrn unb ba$ <5inrei(bung£<

protofoll; taö Ianbfäaftlicbe Gfrpebit ttebfl ter £anjlet>

befle^enb auä 1 <2nrpebitor, 5 Äangefliflen, 3 9>raftifan*

ten, t ?anbfd;aft$*XfrikMtber, 4 l'anbföaftäbotben unb

1 #an$letbcener ; ferner 1 Sfegtflrator, 2 SftegijJranten,

2 ^raftifantnt unb 1 JHmtettencr. Die übrigen fftSnbt*

fd>cn 2lemter fmb : bie ?anbfcba f t&butf) ba Itung,
baö £aubfcbaft$oberetnne&mer*2Itnt fammt
$rebit$faffe unb^iqutbatur, baä Canbfcba f t$<

$8 auarot mit ber Sanbbauä&ofmeiflerei unb
bie temporare ^otionierungä* tfoinmiffion in ben jidu*

bifa^en OJctranfauffdjlagö * jDefratibationäfdllen , bie gut

Verwaltung beä ftdnbtfcfyen (3 e trdn f auffcblagä*
©efdileS an 38 £)rten mieteten Sluf f<* I agö*
unb 2(ufficbt$*©tattonen. £)er £anbfcbaft$*
@rercitienmetfler gibt e$ 6 (1 3ngnueur, 1 &anj*

meiner, 1 £etyrer ber italiemftyen ©praefce, 1 £e{>rer ber

fran$6flfcben (Spraye, 1 bereiter, 1 S^rnmeijrer),
ber £anbf<&aft$t&orfle&er 4, ber 2anb(>au$*
£$urmtt>dd)ter 2 *).

£anbe$erbdmtet im Srjfjer jogt^uttte Öe#
flerretcb ob ber <Snn$ ffnb folgenbe: £)ber jt«Gr r b*

Ianb>£ofmeitrer} Grrblanb* 5Warfa>aU; Q?rb#

Ianb*Ädmmerer;@rblanb*@tallmetfter; <£rb>

lanb * 50?unbfcbenf; <£rbla nb * £ru#fe §; <£rb<

Ianb t 3dgermetfrer; @rblanb *<5ilberfdntmc
rer; <£rblanb 0 Ääcbenmeift er, Qrrblanb * ^)a*

nier; <?rblanb*üftunämeijter;(5rblanb*£ampf'
riebter unb ©cbtlbtrdger; Grrblanb*©orf4M*n>
ber; <£rblanb*@fabl in eijler; Qrrblanb*gal f en*

meifter; (£r blanbojpoff aplan; <5rblanb*9)oft'
meifler; @rblanb'£ $urHt&er„ 2>iefe$2hnt nnirbe

»ermöge Grrbljulbigungä * $lfte$ t>om 3^re 1743 vorn

Jperrn Slnton ©rafen »on ^oll^eim unb 28ar*
ten bürg ausgeübt*

•) £>le «anbfebaft^ e fljpfffet- unb 2anbfcb«ft«*
ßbiruraen/ »o»on man in «Btfinaer'tf febd^bater

ÖeneraI(tatt|Hf be$ oftetr. £atfertbum-$ 0»r

ab. 6. 144) lieft, erifUren ntebt mebr. £>tftr i ftä*,
ÄretddrjU unb $r ei 6n>uu barste traten -an tbre

©teile. (SJerg. ben eberbfterr. ^<&emati$mu$ für
jttaa ©. 20, ©. 129 — 142 tf.)
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3u einem fatfbtagc (ber unter fonbe$fürfHidier Stocto*

txtit gebotenen SSerfammlung ber tfanbfhinbe, um ^ew?iffe

tfanbeöangetegenbeiten in SÖeratbfcblagung jui sieben unb
darüber €cblüffe gu machen) gebär! immer bie 3ufammenbe*
rufung ober ba$ unmittelbare Sluöföreiben <sr. a)?ajefldr tcd

tfatferä. Der ftegel nacfc tt>trD ter tfanbtag getttynlty im
£>ftober- «uägefcbrieben. ^eter einzelne tfonbjlanb ber

3 oberen (Erdnbe tjt fcerpflitftet, perfänlicb gu erfäei*

wen; $ettoUm<*d>tigte barf er feibftbann titelt flirten, wenn
er burefc Äranfbeit, ober eine onbere widrige Utfacfce gebin*

bert würbe, bem^anbrage beiguwobnen. 9?ur ba$ Dom*
fopirel, fo wie bie JanbeäfürfH. etäbte unb 2Rdrfte fen*

ben Deputirte gu ben Sanbeeserfammliiugen ob. Die 21b*

wefenben werben fcureb bie gefaxten €cr»Iüffe eben fot>er*

bunben, ote bitten fie mifgeftimmt. Der frmbtag wirb
»on einer bagu bet>ollm<$cbtigten lanbe$fürfHi*en
tfommiffion eriffnet, welcbe ben im tfanbbaufe »er*

fammelten ©tänben bie lan bedfür fl It eben Slnfin*

ttungen ober 9)oftulöte (b, t. ben S&iflen beö 9J?o*

narc&en) bei offenen 2Kiwi gur SJeratbfcblagunq mittieilt.

Die etdnbe beratbfcblagen fiefif u6er tiefe 9)ofMatöpunfte. .— Die £anbtag$abfcbiebe baben fefcon unter ber Äaiferitt

Maria Sberefta aufgebort. —.3ft e* netbig, ba$

Sanbfcbaft&floUegium im laufe beö Sabre* gurSBerfamm*
hing eingraben, fo gefebiebt bieg burefc feinen: 9>rdftbeji*

ten. Die ©egenffänbe foleber Serfammhingen betreffen

nur ffdnbifcbe*, ober aueb ?anbeäangelegenbeiteu.

Der neue £anbfd>aftöf?fcung$faal für bie SSerfamm*
fangen ber Herren <£tänbe beffiibet f?d& im frmtbaufe im
erfreu Stocfe gegen bie weflticbe (Beite ber ^romenabe*
3»ei &iffer$ @Iad, unb bie Sßdnbe mitDarnnfr über*

gogen , gieren ifcn. Sin ber $orberwanb b<Sngt baö $ilb
be$ ^aiferö ftrang I. tton 3ob.,21nton 3i tterer auä
2Öien 1804. 2lm einfügen Jpaupteingange biefeä Saaleä
peffnbet ficb folgenbe ebronograpbifebe 2lufftyrift:

Del et Caesarls obseqVIo : IVgl patriae InCreMento. ,

«

9?a# Jpofcenecf (L 53b. 20. Stfart) ifr bie treffe

Urfunbe begüglicb ber fanbföaft £>ber$jlerreicb$ ber
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©cbabloäbartiingäbrtef be$ ffrtferjeg* Ulbert
»om 3a^re 1432 *)

9?a# be £uca'$ öfferr. ©t aatenfunbe (<5.

277, 278 u. 280.) fällt ber Urfprnw* ber frän&ifd;en 9Ser*

faffung inbaö i3. 3abrbunbert, unb erbielten bte ©tänbe
erjr im i5. Sabrbunberte eine orbentlt<*e ©erfaffnng.

£>a$ ÄriminafpritJilegiwn, rcelcbeä bie ©tänbe beä £an*

beö ob ber @nnö im 3. 1676 erbieten, ftnbet ficfc im I.

3Bb, ber ob ber eunflföen frinbetffmtbe ©. i55. Ueber
bie 2Öabl eineö ffänbifcfcen SBerorbneten unb beffen

flenfcbaften gibt bog im Cod. Austr. II. P* 749
» oufbeboltene @efefc ddo. JSien, ben 9, 2>ec, i656 mit*

unter Erläuterung.

£>er £ijroriograp$ unb ^farrberr **)gr. ©. Äut§
äußerte mir munfclicb, baß man ntcbt gett>t§ wiffe , wann
bicfeS Kollegium f)iex entffanben ff9; e$ fomme f#on
i45i ein folc^eö nrfunblicb not, ts b. e$ fet) ibm no<&

fein frufcereä Saturn \)on tuer fanbjlänben ju ©eftc&te

gefommen, weld?e gewiß älter fe$en. 3&w ffrmb ber 3«'
tritt ine lanbfctyaftlicbe 2lr<t>tt) offen*

Slmtöinfhuftionen för ba$ flanbif^e Kollegium er*

fcfcienen in ben 3öb^n 17 »8 unb 1760, eine jwecfmäßu
geire ober mit gehöriger SHücffkbt auf bie gegenwärtigen*

Seitumjränbe mit aller&icbjh 23eflätigung »om 3i. SWai

179U

3n älteren Seiten tterfammelten ffcfc bte 6tänbe in

»erfdjtebenen ©täbten, enblidb ober in bem Don ben i*

nortten $u löeflanb gebabten Steile ibreö Äloflerä, biä

(?e baöfelbe i56o unb i566 gan$ an fi# fauften, unb $u

einem Sanb^aufe umgeflalteten.

*) 9JMr seiate man eine Urfunbe vom Jabre 14»» t)om Ol U
bert v. J^ersog gu öejterreicb «1$ bte 4ltefte^: «nb tiefe

von Jpo&enert genannte, al* bie werte,

**) 3* »eraeffe ben Slbenb an feiner 6elte nidrt. — Vorüber
bre&tenM bie ©timben, «nb — riffen mieb ba&tn,

(©alltfcb.)
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2>te ©iijeö «inj.

>er ben crjlen ©traf>! be$ c$rtfHi<ben ©rauben« i»

Oberijrerreicb anjunbete , ba$ weig man ntc&t.

Snbeß traten febon frübgeitig apeftolifebe Dinner in

Jlorcb *) auf, wekbe bie reine @brifhi$ * Sieligion t)cr#

fänbeten ; unb wenn wir im 3* 3o3 ben b* Äriegäober*

flen Jlort an in ber <2rnnä erfdufen ffJen, fo war bie

cbriitlitye [Religion föon ba.

Shin wölbet aber bie SSerfofgung wieber fort gegen

fte , al$ felbjl unter btefen ©türmen im 3. 454 ber b*

Detter in wie ein @ngel (Sotteä auä SljTen erfebeint,

um bie jerffreuten Gtyrtjren aufanfueben , gu unterweifen,

Su tn'ftcn unb ihnen eine SDoJrttjat nacb ber anbern $h

rrweifem

Um 698 fubr ber b* Rupert toom ©afgburggau bie

£>onau berunter, tarn btö £oreb, t)etlte »tele Äranfe unb
befebrte 23iele gum c^rcfHtc^ftt ©faubeiu

3lber, um ben bejlänbigen Grinfdflfen ber Jptmgarn

in baä 9?ortfiim ripenfe pi eingeben, begab fid) im 3»

737 ber forc^ifebe 23if#of SS tt>tlo nacb 9>affau unb

#)£ord), Laweacum, Colonia Aureliana Laureacensis

,

einft eine vornc&mc , grofce (srabt in £berofterreid) um bie

©egenb, wo beut au £agc (*nn$ ftebt. Jruer l)atte ber
romlfcbe tyrafeft über ba$ 9iortfum feine üiefibettj, Sur
bett erfreu $tfcbof $u fiordrwirb ein gennflfer JpeÜiger mit
9iamcu£aurenttu$, ber aber von bem befannren 3Rar»
torer unb £>iafon unterfdueben unb im 3. 47 babin $u
fommeu fepn foU, angegeben ; allein btefe Meinung fdjetnt

feinen ©rnnb $u baben, fonbern nur bureb Slnfptelung auf
baä 2Bort Laureacum entjranben ju fe$n; benn man
bat oon allen bamaligen greigniffen gar feine ftdjere 9iacfcs

x'W.
(38*. bifc geogr. 2er. 4. £&. & 812.)
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w&tjlte ft<& tiefen Ort $ur fetf<&6flit$en SWefFbena. 33et
5Po(fau bleiben nun bte ^Diocefartrecbte über baS £anb ob
ber Grnnä unb ben graten ^ei( beä ?anbe$ unter ber
<£nu$ biö $um 3^re 1784, wo 3<>f*P& Ii. fobann ein

eigene^ 33tötbum für baö fanb ob ber GrnnS erri^tete,

beffen $tfcbof ein ©ujfragan be$ ^qbifcbofeö t>on SBien

ffh ©eitlem beftnben ficb in -bem Äircbfprengel beä bocb*

imtrbigjren 2Sifcbof$ t>on i'inj nacb manchen <jefd)ebencu

Slbäuberungen in ©emc^beit beö geblieben ob ber ennfi*

ftyen ©cbemati$mu$ für baä 3«&r 1821 außer folgenden

7 (Stiften: 1. unb 2. ber 2>enebiftiuer ju ftremö män*
fr er unb Sambacb; 3. unb 4. ber regulierten @borberru
beä b* 2lu<jujrin $u ©t. gloricut unb 9? et cb er äb e r 3,

5. unb 6. ber (Siflercienfer $u £>cblterbac& unb 2öii*
bertnfl, 7. ber *Prdmoiijfratenfer ju ©c^lögel, bann
ben Älöftern ber 23arm&er$igen, Äapustner unb tarnte?

Itter gu £tn$, ber $)iarijren 31t grepjtabt, ber <2rlifa*

betbtnerinnen unb Urfuliner* 9toimen in (in) noeb 207

Pfarreien, 42 Stforiate, 69 tfofalten unb ^enefteien,

ferner 27 (£rpo(tturen / bie tu naebfofgenbe 23 Defanate
eingetbeilt fmb, alä a) 3m #au$ ru eff reif e; 1) De*
fanat ^euerbacb; 2) Defanat &fcba<$; 3) £)efanat gran*
fenmarft ) 4) Sefanat ©afpolbgfcofen; 5) Defanat ©cb5rfr

ling; 6) 3>fanat 2öel$. b) 3m Xr au n fr et fe. 7)2)e>

fanat SUtmünjrejr ; 8) Defanat 2$a$etm; 9) Defanat
©pttal; to) Defanat ©tetjer; 11) £>efanat @nn$ *).

c) 3m 5D2ü^lf reife: i2)Defanat?>abneufircben
;
i3)

£efanat Sartberg; 14) 2>efanat grepftabt; i5) Tiefa*

nat ©t. Johann am Himberg; 16) Qefanat ©arleinS*

bad). d) 3m3nnfreife: 17) Defanat ©cbarbtng

;

18) Ttetamt STnborf; 19) Defanat ftieb; 20) Defanat
2IItr)etm; 21) Defanat Slfpacfr; 22) £efanat ftanö&ofenj

23) Defanat *})ifcbeI$borf.

£>er 23tfc$of in finj (at etn £)omfaptteI unb

Äonftfrortum, Sum Domjrifte gebären ein £>om*

#
) 5Bte icb bort in bie ffarrfirebe an ber ©efte beä botbtu.

Gonftfbrlal ; 0tatbe$ unb 2)ecbant$ tc. , JJerrn ® c 0 r 3
©ürtler trat , unb roa$ tcb tnöcfj bauen vev$etd)uete,

febc man im o|Urt> Stieget blatte 9?ro. 6a. vom 4«
<Uttß. iih3.
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probfr, ein Dombe<bant, ein Domfa)olafrifu$ , 4 Wirflic&e

«nb 3 £itular*Domberrn, wocon friere tret gugleicfc

Pfarrer in ber ©tabr jlnb. Da$ jtonfiflorium jä&lc 7
wirHiebe anwefenbe, 40 abwefenbe unb gwei £itufar*geifh

Iicbf 9tcU&e nebfl einem bifööflicben Äaplan, gwei I)oin*

prebigern, gwei Gtyormfaren, einem Dom * £)perariu$ unb
»ier Äangletoerwanbien. .

Die SDofcnung be$ $if$of$ fennen mir. 3«f Dota*
tion beäfelben wibmere Äaifer 3<>fepb bie (Sh'iter ber

aufgehobenen Älöfrer @feinf, (Stenergarfren unb üttonbfee,

(gefriftet im^a^re 744 bureb ben bater. Jpergog £) b i 1 0

)

wotwn lefctereä ober im 3*«f>re 1809 eine Dotation beä

dürften 2Örebe würbe. Daä Domfapitel botirte ber

Äaifer mit ben tflofrergiitern fcow SSaumgartenberg, 28alb#

häufen unb 2Binbbag. Diefeö 2Öinbt>ag war vormalö ein

Dom ini faner* grau enffofrer unb ifr mit 111014 fl. 3t ff.

*Rufrifal*$auf$pretien in ber lantfdjaftlicbcn Grinlage.

(Etatt ber lateinifeben ©efänge, welct)e ben meiflen

untterfrchibficty waren, führte 3 0 f e p ^ beim fatboltfcbeit

©otteäbienjre befanntlicb beutfebe ein, wefebebei ihrer (£in*

fadjbeit unb JBerfränblictyfeit nach bem Urtbeife fompeten*

ter fRityet ganj bagu geeignet flnb , baä #erg gu rühren
unb gu @ott gu ergeben. Äaifet 3ofep^ hob auef) bie

alten ©efefce gegen bie Jprotefranten auf unb führte aß*

gemeine Diilbung ein. Diefemnacb leben mehrere $)ro>

tefranten in ?ing, bie gwar ni(bt ga&Ireicb genug fntb,

eine eigene ©emeinbe gu hüben; aHein bie Groangelifcbert

tyaben in öberifterreidj 9 23etb&äufer, nämlich: gu £)eb
in ber <5 cb a r t e n , gu 20 e 1 3, £ f> e n i n g, 528 a II e r n,

Crfferbing, Sftugenmooä, $ematr;en, ©oifern
unb (Sofa nebfr 14 ©cbulen, welchen inägefammt ber

(Superintenbent gu Scharten, ber unter 'bem 5Ötener

ettangelifeben Äonfijrorium frefct, twrgefefct ifr. Die we#
tiigen reformirten Scbroeiger in ben Ädtrunfabrifen gu

^cb wannenfrabt unb 20 e l $ pflegen fuhr an ben

näc&jren 9>aflor augöhurgifa)er tfonfeffion gu Raiten *).
*

*) 9?immt man 2fed)tenftern*$Jpanbbud>ber neue«
ft en @eo0r«pöte be$ 5 (terr. Äotf erftaate ä ©.
aio. &ier gut £anb/ fo wirb man gegen ihn etnen wefents
liehen Unterfchieb antreffen/ welcher nun genau bemerft
unb begeid?net ift.



1D9
•

3uben bilrfen (leb aber vermJg Faiferl. ©enerafe vom
3a$re 1752 ftfer nicfct anfäfjTg ma$em

Der Srfolg $iertton geigt , baß bie fatfcottföen unb

(
protefranttfcben Untertanen* bie weifen 2lbj1cbten bei al*

lerböcbjren 5J?onarcben nicbt vereiteln. jöilrbige *prebtger

erinnern bie prote|rantifcben SberJjrerretcber , ben 9&o*
narren für ibre freie Dtfeligionliibung banfbar gu fepn,

unb biefe jetgen im 28erfe, bag fie von ibreu Soriltern
febr verföieben finb, welche ficb fo einer 28ol;ltbat un*
wurbtg machten. Da autb allel bal aufgebort bar, wal
mtfere fatbolifaen SBorältern gegen bie 9>rotejfanten gu .

viel traten, fo finb wir mm Grin Jpaul, Grine Familie
geworben, unb unfer gnäbigjter £anbelfur|r ifr von SJUen

Sater unb £err. (^Beiträge gur ©efebtebte bei £anbel
£5efrerreicb* «Bon %. Äurg. I. Zb. ©. 125.)

«

Sitte ©tifte fönnen wieber 9?ovigen annebmen, Wal
ibnen unter Sofepb H. unterfaßt war; fie muffen fie

aber auf tfjre Soften ftubieren laffen , wobureb ber ©taat
eine betrdcbtlicbe Slnga&l fcinldnglicb aulgebübeter #ircfcen<

unb ©cbulmänner ert)cUt^ o&ne bagu einel eigenen Sluf*

wanbel gu bebürfen. S3on ben 86 ^rieftern bei $3ene*

biftiner*©tiftel #remlmunjrer waren im Safcre 1821 bei

ber ©eelforge 47 angeftellt , wdbrenb fleb bie anberett

großentbeill bem Unterrichte ber Sugenb ber in tbrem
©tifte beffnblicben trefflieben 3nflitute mtbmetu $on ben

67 Slugujliuer^borberrn bei <&tifte$ (5t. ftloriau waren
54 tbeill in ber ©eelforge , rbeillall ^rofeflforen in £ing

angebellt. Die 17 9>rtejrer bei £enebfftiner ^ ©ttfteö

tambaty gaben 5 gur ©eelforge, bte 28 9)rtefrer bei

(Sijrercicnfer * ©tiftel SÖilbering 20 gu^btefer unb 2 gu

9>rofe(7oren ab* SBon ben 25 9?orbertinercborberren bei

©tiftel ©cbliSgel waren 2 all 9)rofefforett in Ving unb 14
in ber ©eelforge angeheilt. 5Bom ©tifte 9?eicberlberg,

welcbel erft feit bem 3af>re 1817 wieber gu Gräften fam,
unb nur i5 (üborberren ga&lte, tvaren ^egungeadjtet 10
tbeill in DberÄfferreich, tbeill in Unter6flerreic^ bei ber

©eelforge verwenbet, wogu auefc ©djlierbacb nur von i3
*prie(rern 0 jMte. Die 4 9)iarifren in gret)(rabt verfem

ben bie bortigen 3 Älajfen ber beutfeben ©ctmlen. Son
ben SSerwenbungen ber Softer iit^tog fommt bal s<8e>

treffenbe o^net)in bei benfelben vor« «

•

\

*
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o wie Bin) Itt neuerer 3ett überhaupt eine gan$

anbert ©eflalt befam, fo ttcrfctywaiiben bier au# un&
$war aorjüglicb bura) bie Reformen Sofepbö II. mcl)*

rere ufcerflugige ^ircfcen unb Capellen, unter welcbe fol#

genbe gebären, alä: bie ©t. Öftartinäfircbe am
©cbloßberge, bie © t. ® anbolpfc uö*©<bl o ßf a#

pelle, bie (5t. 51 u na? £a pelle, bie Jö e 1 1> I e ^ e tn^
f t r d> e, bie ®*t $arb ar a f tr cb e, bie ©pitalftr*
cfce, bie 2 b* Dreifältig fei täf trc&en, bieÄapel*
lc be$ h c i l. gr a n c t ö c 11 ö 3£at)eriu$, bie alte
33armber$igenfira;e, bie einzige 6t. 9J?arga*
tetf>enftr#e.

$lber e$ ifT6efonber$ ber $)eutli<bfeit treten !>6<bfl

merfwurbig, einen furzen gefcbicbrltc&en föticfblicf aufbiefe

Denfmafcler ber 3lnbacbt $u matben.

Ueber bie ©t. üflar tinäf i r #e am ©djlogberge,

al$ bie erfle unb älteffe tton ?in$ fonnte id) btö jefct

nid)t$ nibereö «w^forfa^en. 5?aa) einem alten 9J?amifcripte

folf fte erfl 1493 erbaut worben fepn; allein bieg ifl

offenbar irrig, ©ie ifl nun $u einem anbern 3werfe tter#

wenbet, unb, allgemein angenommen, geföab bie£ran$*

ferirung ber alten ©t. 9)?artinäpfarrfircbe in bie jefctge

©tabtpfarrfirc&e , welche begwegen noefc lange bie ©f.
üttartinöpfarre genannt würbe, im Sabre 1286.

2lud> über bit ©t. ©a nbolpbu$>©cb logfapeUe
finb bie 9?a<brtcbteu niebt gleichlautend Einige laffen

tiefe blog al$ eine ©cblcßfapelle (baö wabrfebeinlid;jte),

anbere aber ald ©ebloßpfarrfirebe eriftirt bdben, tnm

welker bie gebaebte . £ranöferirung 1286 gegeben wäre.

©0 viel ifl gewiß, bag „tfaifer Maximilian 14.94
befoblen, bie groß* ©lochen, bie Äaifer
?r tebr td> in ©t.GJanbolpbi ©djloßfircben ge*

iftet, in .bie /©tabtpfarrfir djen abgufäft'
x en." SKit bem $ranbe tum 1800 tterföwanb (ie gan|.

Ueber
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Heber b!e (St. ÖTnna* Jtap

e

Ue fommt ba$ 3?5*

tbige bei ber ©tabtpfarrfirche unb ber @efc$ichte ber

Die 53 et 5Ie $ emäf ir#e im Stforbtfo, welche

nach bem Lobelie ber unterirbtfcben^ j?ird?e in 23etble*

bciii gebaut war, ging mit ber 2lufl6fung bed uorbtfd;en

©tifteö ein* 3efct ifl ba$ Jpauä 9tro, 392 in ber neuen
ffietfcie&emgafle barauä gefcbaffen.

Die <5t. Barbar af irc&e erftanb im 3* 1658 am
fogenannten alten ©otteöacfer, unb würbe 1667 —
1668 bura) bie Beitrage ber Jperrn ödjreiner unb
9>et;ffer in befferen ©tanb gefegt, fo wie fia) bann
für einen beffdubigen Beneficiaten unb 9J?egner aud) eine

eigene ©obnttng erhob. 1717 nabmen bie »om Bürger
©cborer unb $rau gejriftete *proceffion, 9)rebigt unb
(Seelenamt ben Anfang. 1727 ftifreten einige ©uttbäter
eine 2lnbacbt für jeben Mittwoch mit 2luäfe$ung beä fyofy
wurbtg|!en ; e£ würbe eine eigentümliche (§ f. Barbara* +
Bfuberfcbaft aufgerichtet , unb am £ttulfirfefl ein fo*

Ienneö #od)amt fammt $)rebigt abgalten. dJlit Serie*

gung beö ©otte$t*cfer$ auger bie ©tabt würbe auc£

biefe (Stiftung tranöferirt *)

3)ie ©pitalftrcbe betreffenb, fo würbe tiefet
al$ eine fleine ÄapeKe gleichzeitig mit bem Bürger*

fpitale im 3*bre t334 erbaut, „woju ber Rittet
„Ulrich *on Zarin unb grtebtftcb t>on £un*
//90$ing, Bürger $u C t n s i« GrbtenbeS D e

„ligen ©^(reg auf alle Xag 2 ^ e 1 1* SHeffen
„geftiftet, unb $u Unterhaltung eineä @ap*
„lani unb ©efellen, fo gewiffer 3eit auch
„prebigen follen, mit (Senfenö beö Sllbrecbt,

„Bifcbofen |u 9)affau, (Stiftgelber gewtbutet,
„SRacbbem

(

aber ermelbteö <5$ital unb ba$
„Äircbel atino 1626 t)on betten bamalä rebel*
„lirenben dauern nnter ber Belagerung viU
„liß abgebrennt werben, bat man folche atma

„i63o mit Beihilf aerfchicbener (SattM***

•) 2im tylaftc ber 6t &«r&dr<tfit6e {im mtrt bau Jpau* M
11
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„wteberum etn? a$ erbauen, unb enbficb anno
„1688 erjl rec&t erweitern , unb baulity erbe*
„ben laffen, tt>o$u autb bie Gr m igratton*gel*
„ber appltcirt roorben." Scitbem tfatfer 3*>*

fepb IL ba* Öürgerfpttal in einen gemeinfcbaftlia)eK

Jonb*(bte milbe Öerforgüng*an jtalt genannt)
öereintgre, ifl aua) biefe Capelle im bermaligen Bürger*

bof 9?ro. 4»t «nb 4«* an ber innern Canbjlraße ju

9)rtoattt>obnungen umgefa)aff*en tonrbein

Ätrcben lux b- Dr etfa Iti g f ei t gab e* jttet.

Die ältere baüon roar in berjpabnengaffe 9?ro. 92
«nb 93, bie zweite unb neuer erbaute im einzigen 2Öat*
fenbaufe an ber tfanbffrage, n>o jefct ba* Jpau*
be* @afrqfber* jum golbenen © cr> i f f 9lro. 5i6 unb
jene* be* SÖurgerd 3ofr. Wittermüller JWro, Ö27 fia>

beftnbet

SBon ber <Ktern DreifaTtigf eit*Fircbe tjr in

einer alten $anbfd)riftHa)en (S&rontf golgenbe* aufbe*

wa&rt werben: „Um bie ©egenb ber allerbeilig*
,.#en Dreifaltigfeit*f ircben feönb t>or2Ilter*
„bie 3uben ^ a u ^ f d ff 1 9 geroefen, unb roar an
„jenem Srt ber Capellen ber 3uben ibre ßfM
„nagog, roelcb au* btefer ®»nagog, al* aua)
„ba* JJ» tt f<& l* t n*j üben bau* ber Martin 9^ am*
„ntinger fduflicb an ficb gebraut, gemelbte*
„Ätrcbl Ober Capellen $ ti Grbren ber allere
„betltgfrenDretfaltigfeit ao. 1426 t>on neuen
„erbauet, unb ao. 1428 tjermog ttorbänbeneit
„©ttft&rtef $u Haltung eine* eigenen @ap*
„lan* unb £efung roocbentlicb 4 beil. SWeffen,
„aucb Haltung eine* 21 mt* unb 2>efper $u
„btefer boc&beil. Dreifaltig feit* * £ag*$ ei*
„ten mit 3?b?"fc/ ®elbbten|r, unb unterfebteb*
„lieben anberen Stiftungen, roorgu felbiger
//aucb fein Jp a u * , genannt bie 3 n f a b r t, gegen
„beffen Capellen übergelegen, $ wi f cb e n fein
„SKaminger* Grcfbau*, unb grtebletn*, be*
„tauften 3ubenbau*, $u2Dobnung eine*Aap*
„(an* gegiftet; mitbin ijr ba* *Pfa n n enftei it*

„Jpiufel, bie 3nfa&rt *>pr Hilter*, eine* @ap*
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„fan$ge|Hftete$2Do$n$au$gewefenjba$an*
„bere int £a nnengaßl tjr beö 9? amnting er

d

„©tifterä wobnbauä gewefen, fo er 90m
„Jpirfcbletn 3uben erfauft unb bewo&uet,
„aucb biefeä GrcfbauS einem 2Äeßner ge>
„wibmet worben *c.

44

$er erfle Äaplan bei biefer £trd)e bieg 28olfgang
Surbbaufer. @r war e$ tm 3» 1428. 3m 3a$re
1490 bieg ber SBorfteber rector sanctae trinitatis. —

.

jfctefe* Äircbletn fam in ber golge jur 9)farrftrcbe , unb
von tiefer gegen Slrqutüalent vom fanbeäberrn an bte.

^efuitrn juf Belohnung ibree bewiefenen @tfer$ in S3e*

februng „beren mit tfutbertfc&er Sect infictr*
ten allbiefigen 9>erfonen *)"

2Öo fTcfr bie jweite £>retf alttg f ei t$f fr<# e be>

fanb, tjr bereite angegeben worben« SKan öffnete fie %üt

allgemeinen Slnbacbt nur an ©enn* unb gefltagen. SBon

biefer Ätrcbe faßt ©ielge im ^weiten 53anbe feiner to»

pograpbifcb*bifrortf4)en Öefcbreibung be$
$ a nb e$ 0 b ber ffn lt$ ic. 6. 142 jjolgenbeä : „3m
3abre 1426 foll in ber SSorftabt ^in3 eine Capelle ber

b. £)rei)faltigfeit $u Grbren auf bem ndmlicben *pfafce er*

baut worben fepn , wo vormalä eine Subeufnnagoge jranb,

unb um biefe mebrere Subenbdufer gelegen ftnb ; ber

Erbauer wirb nta>t genannt, WoW a6er, ba$ anno 1703
eine ©rdftn von ftürfienberg bte £)rei>falttgfettö*

fird>e in ber SSorfrabt erbauet unb geffiftet bntte, welcbe

wabrfcbeinlicb auö biefer Capelle rutjranb." — £)bne
ba$ vorher ©efagte bleibt tae Angeführte von (Tielge
fretä bunfel unb Zweifelhaft. £a<S> 9?icbtigc würbe bereite

bei ber ®ef#icbte »o« ^ t n s vorgetragen.

*) S)er JtofaH wollte e$ , baf leb fei üetxn grpebttot unb
üieatfrrator B i q l »on ber f*. f. ^rot>. €taat$bHd)&altuna
babter nod) ba$ >3MU> fab , n>eld>e$ am JpcdKtltave t>icfcx>

.Surchletnö ftanb , bevor biefer qefdnüßt würbe. (>$ frcllt

bte 1). £revfaltigfeit iti febr lebhaften färben vor , unD
befi'nben ftd) 20 altbeutfcte SSerfe barutttcr/ bte tu) mit
fopirte. «Barbara Limmer in, geborne 2ßteferin,
Ue& biefer Söilb i63fr renovieren.

ii *
* >
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£>ie £apeflfe be$ b. JranjiSfuS £at>ertu$ be*

fanb jlc& im einzigen 3efiiitcti Kollegium Sftro. 162 , wo
jrfct bte 3?fnif«ifaferne tjh ©ie war $u ben Slnbacfcten

für bie ©tubierenben befhmmt, fam mit ber ^utfle^ung

fcer 3eftuten unb jener ber lateinifcfcen ©<bulen in glor,

, unb b^rte in ben acbtjtger Saferen auf, tnbem ber afa* /

bemifcbe ©otteebienß t>id 1823 in ber 9R i no r i t e n f i r 0 e -

abgehalten warb.

211$ bie $armf>erjigen im 3. 1707 nacb ftnj

famen, würbe ifenen jeueä tfofale an ber £anb(haße im
£*aufran$e J eingeräumt, wo (leb jefct 9?ro. 574 u. 676
bie uiilitärifcben Qrr$te£ung$baufer ber I6bl. 3»fanterie*

Regimenter @rjber$og 9fubolpb unb ©roßberjog Saben
beftnben. Wlit Ueberfieblung ber 23a rm^rgigen bter>

auä in i&r gegenwärtige^ £ofale würbe im Sabre 1789
au<$ bie alte Sarm^eraigen Ktrc&e geföloffen.

(gegenwärtig $at $tn$ fofgenbe Streben unb Kapel*

len, natnüd) : bie Kapuziner; ober ©t. Wlatbia6>
9>farr f trebe ; bie Kircbe ber Jöarm feerjtg en;
tue Karmeliter* ober ©t. 3*>fepb$*9)farrfircbe;
tie Kirtbe ber Urfut inevin nen ; bie ©emi na*
rtumS' oberSUumnatöf t r 4> e ; bteÄircbeber ffli*

fabetbinertnnen ; bie Domftrcbe; bie <5raM>
pfarrf iretye; bie tnöri tenf ireb-e; bie Capelle
tut 4J>runn er|tiftej bie Capelle in ber f. f. JJäJ
brifj bie Kapelle im f. f. ©trafbaufe; bie Ka*
pelle im <5todfyofe ; bie ©t. Margarethen*
f trebe. 2*on jeber berfelben werben wir nun etwa* um*
ffänblic^er fprectyen.

.

—

SMe Äaptijitaerftrc&e fammt jfloflet Im fogenattnten

SHSetngatten SJlro. 83u
• •

£ie Kapujmer famen im % 1606 au« 3talien

nacb i'ing. £)er Ort, welcber ibnen jur drbauung ifc

re$ Älofter* angewiefen würbe , $ieß ber Srabition jur

. 1
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gfofge Anfang« bte <Scbtnbergnibe, nun «ber im SBein*

garten. i)rn ©runbfrein gu Ätrcbe unb Älofrer legte

ber bomaüge Slbt SUeranber *) son $rem«munfrcr*
Sur Slufbauung be« .ftlofrer« trugen außer betn Äatfer

SttatjMa« befonber« bie alten *8i1rger unb Saufberrrn
^djr einer **) unb e 9 ff e r bei, ja / f?e bauten xoQfyl

gar einen gangen Xtaft bce weitfa)icbtigen (Gebaute g auf

ifcre Sofien. Sobann $>ej)ffer geidjnete (?cb unter feix

nen 9?amen«genoffen befonber« au«. 2Öir »erben no#
in Äürge auf t(n gurücffommen.

211« bie SMrer ibr ßlofrer begogen, trugen fecb«

25ruber ba« b^gerne $reiig, in beffen gorm eine« gegen

tue «ergfeite gefebrrbi' jtebt, unbeföubet guut tfloffer,

welc&e« übrigen« riacT&irber fonftigen apugicnerfloffer

Erbauet ijr, 2 geräumige ücfcengctrten , ein Gonttent mit

mebreren woblgeratbenen $ilbniffen au« ber £)rben«ge>

febiebte, unb eine gero&bre, mit weißem Sföarmor gepfla*

flerre Sibliotbef t)on beiläufig 10 — 12000 Stäuben W0
worunter Bibeln, ßoncorbangen , Kommentatoren, beiHge

SBiter, ^prebiger, fpefulatitte unb rooralifrrenbe Zfyeolo*

gen, tfontratterfen , Äanontjren, juribifebe Sud)er , geifl*

liebe unb weltliche £ifh>rifer , ?)olitifer, 9>bilofopbe», SÄ*
biciner, SflatbematiFer, (Bpracbforfcber, »erbotbeue cEc^rif»

ten (haeretici) unb 9J?i«ceIlaneen beftnblicb finb.

T>ev gegenwärtig £ier wojmenben «Pater« (Tut) 3 unb

4 grater«.

Unweit bem Äfoflergebiube unb gwar am <?nbe be«

größeren ©arten« fcefintet ftcb ibr fogenannte« tfugaretfc

|>au«, welcbe« mguglicb gur 3>eit ber $)ejr ober fonfliger

anfreefenber tfranfbeiten benufct würbe , wie 3 an gwei

Slußenwänben eingemauerte Steine tton 1679, % 772 m*

1784 befagen, ben £ob »on ö hingerafften tterfünbtgenb.

*) 9)?an vergf. £&benecf I. 93b. 6. 60. wo er Tagt: ftte«
ran ber be gacu, Anfang Gitferctenfcr :c. f 19. ^J?ai

1613.

**) @o , unb nicht 6 dj r e l fc e r , la$ iü) «n einem ©rafrtfetne.
&on De> ffamilie *pet>ffer &on Sßertenan ßanbclt
übrigeuä J&ofcenecf tm aten fcbeile 6. 44- «• 854-
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Zse%t if* biefeS ©ebinbe nur im übten unb perlaffeneit

Sujranbe $u j>ben, fott aber $u einem 2Öolmorte für bie

armen Staubftuminen berjufteüen beantragt fepn.

Die Stirpe würbe 1786 erneuert, wie bie 3abre*#

gabl am #ircbent(mrme unb eijie 3nfchrift am £oa)altare

frwetfen, worunter eö am lederen al\'ot)ei$t: Sub. Jos.

II. Semper. Aug. 1786. Da fle bamalö $ur 5)?at(jiia$>

9>farrfir#e umgefchaffen wurfce, fo tarn fcer ßhor bin*

tcr ,bem 2Htare weg, unb bie $ira>e erhielt nebjl ber

2Iuä$ierung bureb Sreöfoma&leret aua) eine fe&r majejtd'

itfö erflingenbe £)rgel. vi

Die Äirctye mit ibren 4 SJft'iyßn unb einer febwarjen

tfanjel mit bubfetyer $ergolfcun$ /tfqt übrigen* noa) foU
genbe ©e^enöwirbigfeiten, alö:.*

O Tsa$ Jpocbaltarblatt, bie Jpinncbrung be$ B. 5Tpo#

tfetö SWatbiaS »orftellenb. (53 ift son *}>. @oäuta$,
einem tfapujtner duä ber 2ln$aM berjenigen , weid)e gu#

erff auö 3talien famen, gemablt worben. • Der tfunftler
'

wollte bamit bem tfaifer SM a t b i a $, ber 2lef>nli*feit

beä @ejicbte$ be$ Jpeiltgen wegen, ein ©efefoenf macl)en;

aber ber Äaifer na&m e$ nicht an, fonbern fagte, baß,

Weil e$ ein tfapujiner gemahlt fyabe , e$ aueb bei ben

^apujtnern bleiben muffe. &om nämlichen tffinfHer ifr

ein Sefperbilb , ba$ gewöhnlich beim tflofteraufgauge pon
ber ©afriflct au$ angebracht ifr unb $ur gaftenjeit ben

$od;a(tar gieret,

2) 2In ben betben ©etrenwJnbcn bie ©eiglung, &t&*
nung, Areugigung unb Äreujafrnahme GFbrifri pon @le#
menä Rentier auä ben Sauren i665 unb 1666 —
fe(nr gelungene 5Wei(!erjlücfe !

—
3) ^brifluö am Äreu$e am ^weiten @Pangefienfet>

tenaltore pon ©anbrat unb bie ©eburt am ^weiten

Grpifrelieiteualrare pon 51 n ton fit feentftaler , beut

kelteren, »on bem man in ber (ftabe pon finj faft in

ben meiflen *Pfarrfir$en, mitunter^ auefc fel;r gelungene,

«ilfcer antrifft.

, 4) £ret ©rabffeine , worunter 2 in ber Capelle auf
ber ©Pangelienfeite bem 3lnbenfen ber ©rafen t>on <5tar*

% * ' .• ,
•
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% emberg, unb gwar ber itttfle jen*m be« ©artbo*
lomäu* ©rafen »on ©tarbemberg grfett tfl #

weither 1660 fhnrb, bann ber brüte in ter legten $a#
pelle auf ber Grpiftelfeite , bem ©etäcbtniffe be* 3 ob.
9>et)f f er »on Bertenau gewtbmet, welcber al* f. f.

SfJatb unb 2lmf*burgermeijter gu i'ing ber größte 2BobI>

t^ter ber bteflgen jtapuginer war, wnb am 25. SDiärj

1684 im 63. Saore feine* Hilter* ffarb. £ier rubet au<&

feine grau @t>a SWaria, geb. ©cbreinerin, »erblichen

am iö. 2lug. 1703, alt 75 3<*b™.

Slußer biefen Denfwurbigfeiten ftnbet man aber im
Softer ber tfapuginer gu Sing nocfc gwet gang tforjüa/

liebe, unb gwar

@rflen*: 3n einer unterirbifeben ©ruft in 4 »b#
Reifungen, wogu man auf 12 Stufen tton außen flehen

bie ©ergfeite gang fieber gelangen fann, 19 tbeil* fnpferne,

tbeil* eigene ©drge im größeren unb Heineren 9)?aßjftibe

*>on ber gräfl. gamilie von t a r b e m b e r g ; aber gleicfr

an einer (Bettenwanb in ber Reiten Slbrbetlung biefer

prüfte ein berrlicfoe*, gut fonferttirte* marmorne* 5ETtO*

miment be* berühmten SHanmunb *U?ontecucolt,
worunter bie (Singeroeibe fciefe* au*gegeidweten f. f. ©e#
tieral* beigefefct fmb, uon bem bereit* bei ber ©efebiebte

ber (Btabt Ping (ß. 1 1 4.) etwa* Mehrere* gefproeben würbe,

liefen febönen Denfftein mit tfet* lateinifaen @barafte>

ren nur mit einer 3nterpunftion , jefcoeb in fnmetrifcb

gewählten 2lbtbeilnngen ließ tem SSater fein £obn au*
finblicber Danfbarfeit fefccn. Da (Tcb bi*(jer SÖenige biefe,

Wie fdjon gefagt, feine*weg* gefäbrlicben unferirbifeben

©räfte gu betfeigen getrauten , fo war aud; gefragte*

foflbare Denfmabl bi* gum 3o. Suniu* 1822 wieber in

untoerbiente SPergeffenbeit geratben, wo e* mir grater

23onifactu*?enningeV nebft meinem größeren (Eobne

gum ?efen belcudUete. Da (iö) ein Unberufener bie @nt*

fccefung biefe* *Diomiment*, fca* er bi* b^wK" £03
niebtfab, aneignen wollte, fo ließ icb eine ndbere 9?acb*

riebt batton fogleicb bem biejTgen 23ürgerblatte 9?ro.

54 einrüefen/ unb lautet bie wfrtliebe Snfcbrift (tertion

auf folgenbe 2lrt: ,,Sta viator ad tumulum Raymundi
illius vel solo nomine sat noti prineipis Wontecu-
coli qui cum praeter coetera prima aulae mimia
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pita omni Iaudabiliter administrata caesareus armorum
locum tenens septuagenario major inter omnes belli—

cae et aulicae fortnnae casus Semper immotus stetit

tandem sob fatali Libytinae ictu cecidit Lincii XVI. Oc-
tobris a. MDCLXXX. postquam corpore et corde

apud cordis sui dimidium conjugem charissimam Mar-
garitham ex principibus de Uietrichstein sepeliri vo-
luisset nie intus intestina deponi et monumentum hoc
erigi fecit moestissimus filius. Tu qui transis illud de-

funeto precare quod tibi forte cras sub mortifera falce

casuro ab alijs fieri precareris ut verum sit dicere

transiens hic viator oravit,

Unb fo habe tcb aon btefer grogen ^erfroiirbigfeit

btefer £auptftart nidbtü weitetet gu faqen , alg« baß ba*

bureb bie bidberia,e fehlerhafte ©ebreibart beä 9?amenä
tiefet au$a,e$eicbnrtfn £?flbberrn in vielen ©cbriftjrellent

bericbtta,et*tt>irb, inbem fo marfebe flott 5J?ontecucolt
oewöbnlicb 2ftontecucculi febrieben , fo wie bter aua) beffen

Xobeöjabr auf 1680 angegeben ifr, wdbrenb et ba$ »teU

gelefene aüg. fcijh geogr, ?erifon auf 1681 fefct,

Die jweite SWerfroürbigfeit inner btefen üftauerrr

Jfr ba$ $Eaubjhiinmen<3nfritut in einer ber freunb*

jlicbffen 2lbt&eilungen btefeä ©ebäutcö. Jptertton fommt
tat SWb'ere unter ben Grr$ i c b u n g UIn t e r r i $ t

iwb 23efferwng$anfralten wrt

Die SauernrebelTen batren im 3a$r 1626 bei

tiefem Älojrer ©cbanjen angelegt, worfiber f?cb in ben
«eitrigen jur ©ef<bi<bte t>et £anbe* Oefler*
retd> ob ber (?nn$ pon $ran$ Äur$ unb im £ag<
hiebe beö £errn ^einrieb 2ßübelm p. ©tarbem*
berg golgenbeä finbet: „2lm 4. Juli legten bie-

rebelltfcben dauern beim bicfigen $apu$inerflof!er ©<ban*
gen an, — Den t. Juli S3or* unb Jflacbmtttag baben bie

Öauern auä ibrem ?ager beim apujinerflofrcr mit ©tü>
den aufä ?anbbati$ gefebofien , beren eiferne Jfrtgeln eine

neun, bie anbere (leben $)funb gewogen, jene ijr allein

an bie SWauer, biefe aber bur<& Ht Da* orangem —
Slm 3i, STugufr würben fie ginjlicb hieran* vertrieben,
unb mußten i5 Äanonen im ©Heb* laffeu<" CÄurj L
2*, ©. 37i ; IL ^ $t tftg
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SDie Äircfce In 93arm£erjigen fammt ©püal in ber

\ #crten<jaf[e 9Uo. 542»
* V

£te Sarmberjtgen famen im 3. 1757 na* £in$, unb

$War guerfl in jeneä £ofale am <£nbe ber oberen 33or*

ftabt 3?ro. 574. unb 575, wo flcfc jefct feie militärifdj*«

@r$iebung$fnaben ber l6bf. 3nfanterie* «Regimenter <£r$*

berjog Dfufcolpb unb ©rogbergog Öaben befinden, tton

Wo fie am 28. Öftober 1789 *J in ta$ gegenwärtige tot

fale überpebelten, weldjeö früher bie ÄarmeliterorbenSi»

franen bewohnten, gegiftet fcon ber bo^feligen Äaiferinrt

@leonora Sföagbalena £bere(Ta 1710 **), worauf e$ bie

Spönnen 1716 feierlich belogen / unb im 3abre 1729 ibre

nacbbetige #ir#e *6Utg ausbauten. 3«m befonbern 2ln*

benfen bieroon befinbet (?<£ am Eingänge in ben ©ar*
ten ein aut fonferfctrter ©tein mit ber bier au^gebobe*

wen wesentlichen SBejeicbnung, baß bie R. M. Qrleonora

gelice a desponsatione (geboren |u 55nicf an ber fejptba)

al$ «föitftifterinn bieder fam, unb bafelbfl am 18. SJugufl

1730 aiö 9>riorinn ftarb.

Die Äirtfce, einfach unb retnlicb, bat 2 5lltare, unb
tnebrere recbt intereffante 55?ablereien. £o ift ba$ 23ilb

am Jpoc&altare, bie unbeflecfte @mpfängni# 9D?ari<$ *>or<

fleflenb nebfl einem 2öanbbilbe an ber Grpiffelfeite t>on

©cfrmib; bie greöfomablerei um biefen 2Iltar t>on 3

D

bal au$ £>anfbarfeit, weil er in 2Dien unenblicb große

Unterflu&ung bei ben SBarmberjtgen fanb; unb jene bed

^weiten SUtare* auf ber @»ange1ienfcite mit bem £)r*

benSjHfter Joannes deD^o ***), fp wie ein «Hb,

•) ©feige Wreibtltrfg 1784*.

»

**) SMefe fromme 90?onarcbtntt fUftete im 3. 1668 ben <5tern=

Äteui j Crben für Samen.

*•*) 3 0N n n ». © o 1 1 in Stanutb geboren, wibmete ftcb ganj

1 •
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ben Jperrn am j?rrn$e tmb (TOagbalena am gfnfäe begfet*

ben »orjMenb, von 21 nr. £ifeent(jafer bem keltern.

Gin t>orgüglt0 fcboneö $üb aber ifl unter bem 2ftuftr>

d)ore ainicbracbt, uub alö ein fonberbareä tfunjrfrucf von
einem #apu$tner beflarirt worben , ber eigenä beßroegen

reifere , um febflne ©emäblbe anfoufudjen , n>te man mir
rrjdblte (— war ber berübmte tfunfrfenner 9t or*
bert *). (lellet bie gamiüe wr, n>elcfce ein

SÖlumengeroinbe umfeblingt, unb n?o auf jeber Sölume je#

tteö 3nfeft fifct, bie-eä öor^ugUd) liebt. (So ftefjt am
Jpoebaitare ber £abernacfel »om Gabler unb SBergolber

3ofepb ^rünner babier, — Sin ber grontefpifee ber

Äirc&e ifl bie 3a(nre$$af>i ber SKenot>iruna, i8i3 $u feiern

£)ie $armr)er$ta,en cl$ Pfleger ber Traufen betraf
tenb, t)abe id> auö i&ren £auöprotofollen fofgenbe Stoßen
^rrauägejogcn

:

Urfprüngltd) war bte 3atf ber Setten für Äranfr
tn<$nnli<fcen ©efcMeebteä 16; jefct aber begeben bte $ran*
fengimmer aud 3 ©4len \mb öo Letten, bie Entfalten

ben Ernten, ©eine Stete fd>foj? weber ba^ Safter, notfc

bie «Urmutb au$ , wenn eö bariim $u tbun war , ben Sa*
fterbaften auf ben 21>eg ber £ugenb jurutfjubrtngen , unb
Den bnrfttgen Ärunfen ju unterfiufeen. liefen gab er ftcb

fo ganj bin , baj? er mitten burebä ßeucr ging, um fte

auä bem arojjen 33ranbe feinet Cpttalä ju erretten, er
ftarb im 3. mW »55o. eetn §ctf fdüt am 8. $BWr|,

(ffialberer'ä fletne* etamm.bu*. I. m.
OieaenSbura 1816. 6. 34.

*)tyater Norbert, ßapujtner, ^unflfenner unb ?Ci?ab*

ler, geboren ju ößten, bilbete fid) alö fatferl. fonigl.

tyenfiondr in föom i?36 :c. für bte äunfl , unb febrtc inst)

einigen Sabren wieber in feine $>ater|Tabt jurütf, wo
er unter 9)?arta Sberefia bte &ird?e, ben (Ibor unb
ba$ Oiefeftortum feinet Alofter$ mit Silbern jierte unb
aueb oerfduebene »UtarMätter in ungarifebe üapujinere
unb granjiefanerc äirajen mahlte, itttif turje 3ctt jutn
25efudje fetner Ovbentfbrüber nad) 2 Inj gefommen, be«
urtbeilte er bter unb ba mand>e£ ©emdblbe. 2>er be*

. rübmte ^rofeffor Hubert flautet in QiUen war unter
anderen fein 6d)üler. Norbert ftarb im 3a&r 177^.



für 3rrett, 3Ba$nflnnige unbffiafferföeu^ m<$t etngere<fc

neu

Der ertfe (Saal von 1 — 20 tfr für (S^wac^e 6e<

fftmmt; ber jwette »on 21 - 33 für JKefonttaleäcenten;

ber brttte von 34 — 5o für @rternifren. Dag ()ter nur
männliche tfranfe »erpflrgt werben , würbe bereite oben

gefagt, unb fam baö 5ote Söett erfl im 3af>re 1822 ün>

ter bem $)rior Grinmerttu$ 3tinmermann f>iiisu«,

Der Äranfenfaal wirb febr reinlitb gelten, «nb ijl

für flet$ gefunbe £uft bur<& wo&langebracfcte 23entUateur*

an ben SWnben geforgt.

2Da$ jebod) ben erften Äranfenfaal außer bem bereits

(5Jefagten v
vorjügUd) merfwürbig macfct, (Inb bie febr

fünfrltcben Präparate in einem eignen woj>l tterwabrten

Äafren. <5ie verfertigte feit 1806 ganj befonber$ ber

fcbon ermelbte *prior Gr m m e r i t u $ 3 1 m m e r m a n u *),

unb »erben ben Äenner ein prdparirreä Dbr, bie (Stirn*

menriße einer italienifcben (Sängerin , ba$ ^ifelett eined

$tnbeö, eine$ franjöfiföen ©renabter$ K« n>o^l »or$üg*

U$ intereffiren.

Die 2Injralten für Jrren (auSfcMüglicb jebo* vom
tyrtejrerffanbe) , für ©abnftnnige unb «Safferfaeue (inb

fc^r entfprecfcenb |>frgericbret worben.

(So wie im ^ranfenfaale für <Scf)wacf>e ein burc$

Stfadblägigfeit ber keltern verwabrlofeter i3jd(>riger Äna6e
mein befonbereö 9ftitleiben aufregte , fo tief empfanb \6)

baö Unglücf über bie SBerftanbetierrücfung eineä Doftor$

ber £f)eologie, unb Grntfefcen ergriff miefc beim Jpaare,

alt \ty einen burety (gelbjrbefletfmig entnervten Süngling

/

I

•) ®u& nad) ben ©cblacbten von 90? a r e n q c su £ a i b a eb , na*
ber Schladt uon Slufterliß ju 2Bten, unb tiacf> ber

<5d)Iad)t bei (5 b e r ö b e r a unb bem Qiubofe j u 2 inj thatieft

um bie f. f. ofterr. SBleffirten befümmernb , befam er von
aUerb&rtfr er. Wcajeflat, Äaifer grau* I. $ur Anerkennung
fetner reellen &erbienfte im 3. 1811 bte golbene «Serbjenffc

SKebaiUe mit Oebrl unb «öanb.

<9SergL Einjer jjett* 9iro. 70. ben »,6flpt< »8u.)
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fct? fletei flfridir SÖanb mit einem ßtägficj untterwanbten

23Iicfe anftarren fah , nichrö 311 erwähnen toon bem Sin*
toruefe , ben ber Slnblicf eineä 5Benerifa)en auf mi$ ge*

tnaa)t ^af te # ber erft fett einigen £agen bie *>om Sßer*

banfcc rntfeffefte a6gefc^ntttene 9Jafe gur (Schau trug K.

£)er ©arten beä Jpaufeö mit lf 3oc& glctcbenmaaj?

ift Öan i Monomifc&en Broecfeä, mitunter $u <Epaiiergän*

gen für bie Traufen offen unl) gti^ertc^tet , unb befmbet

fiä) an einem Grefe beffelben ein fe(?r geräumiger unb
gang entfprecfjenber €eftion$faal, ber nity feiten auc£

gu gerichtlichen 6-rftionrn benufct wirb.

3n ber ^toefbauern Rennte wirb ba$ SBaffer $u bem
lebenbtgen Brunnen be$ J?lofrerö ber Jöarmbergigen ge*

fangen, worauf ber (Snnbifuä 9)? ab er er wn Grbren*

reich$fron am 3. gebr. i636 ben (Sulben @runbrea>t für

ben Brunnen nacbgelaffen t>ar. .

£)ie Slpotbefe, burch einen ©berapotbefer , SBice*

unb Unterapotbefer , bann 2 ^raftifanten befergt, tinb

außer ben 20?ebifamenten für bie ^pitalfranfen »ermöge
fBerorbnung be$ unfferblidben Sofcpb^ »H- wich bejrellte

gum öffentlichen SBerfaufe für bie (Etabtbewobner bereit

tenb, bat ibre STußenfeite gegen bie Jperrengaffe gefebrt.

<5te t|r mit bem Söilbniffe 3ofepbö 11. gefebmücft, unb
von bem gegenwärtigen £)berapotbefer, (Ülaruä ©tl*
I e cf in ber burch feinen ©ruber begonnenen Einrichtung

nach bem neueren (S^fleme 1822 ttollenbet worben. 9?ur

einen flüchtigen SÖIicf in ber fonft ebenfalls febr reiuli*

chen, mit $re$fomabferet »om jüngeren £ifcentbaler
gezierten SJpotbefe berumwerfenb hat man fcon bem @e*
fagren bie tooUfte Ueberjeugung. ©0 wie fTcb bier ba$
fi3üb von Qofepb H. beftnbet, fo trifft man in bem 3i*n*

mer eineä jeweiligen ^riorä eine broncirte Statue *) bie*

•) 3>tefe «ötlbfäufe wnrbe vom »erworbenen «prior Norbert
<5 0 9 er jum «Scroetfe ber Ehrfurcht unb 93eret)runq bed
x>eret»Ureir Wonarchen betacfcfcaiTt , ift nach bem gjiobclle

jener im 3. 1789 in ber f. f. ^orjellänfahrtfe in SBten
aufgehellten formirt , unb heben ©e. alleranäbigfl regte«
renbe 9)?fljeftät , Äatfer granj , Me 23ronctrung rote bie

Sluffchriften in halb erhobener Arbeit im gebflehten gflbrifs

gebflube beforden (affen^ unb bann bem Konvente ber hier*

»
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fe$ um>erG,eßlicben SHeaenren £)e|rerret*$ im rimtföeit

ojhtme mit folcjenber'"llnterf*rift im £apibar|töle : Vi-
giJantia. Evertit. Et. ^equat. Ad. Soa. Vota. Redux.

Die 2Ingab( ber £krmber$icjen im Safere 1822 be*

tifaa, 25, .worunter fi* 1 9>rior unb ©ubprior, 1 ?)rte#

frer, 1 £)ber*, 93ice# unb tlnterapot&efer , bann 1 £)ber*

franfenroärter unb £5efonom befinben, Die ubria,eu 2Örü*

ber aber tfjeifö gum (Bammeln *) / tbeüä gum Äranfen*
bienfTe tterqelübbet ftnb, welche ^flicbt ber *Dienf*enliebe

fie £aa. unb Stfacbt ju verwalten &aben.

Die ber S3rüber feibjl fmb bequem unb rein*

Ii* ebne Ueberlafhina, , unb eben fo au* tyr S^efeftoriutti

mit freunbli*er 2luc!ft*t in ben öarten,
«

Um bte 3aM ber tterpffecjten , gereiften unb entlaß

fenen $ranfen , aber au* um jene ber 23erjrorbenen feit

bem 3a&re 1757 forfebenb, erfuhr i* folgenbe, anä bert

Jpau^protofoUen ercerpirte autbentif*e Data : „35389 ©e*
itefene; 3932 £obte, tbeil* tt| ber Slnjlalt gefrorben,

tr)eil$ jlerbenb uberbra*t/' **)

orrigen «Barmberjtgen wieber tiberfcbtcFt, worauf fie am
22. 3>ecember 1812 feterltctjft im Limmer beö jeweiligen

9). spriortf an feinem gebauten ^pta^e aufjeftcllt würbe,

(£inj. geit. 9iro. io3. ben a5. $ec. 1812.)

*) 9?a* 33erorbnung 00m S. 3uli 1757 tft ben 23arml)er$tgen
bte (Sammlung auf bem Sanbe im Jabre ein Wal , in Der
©tabt £iu4 aber vierteljährig jugeftanben. 9iad) ^erorbs
«ung vom 4. Oft. 1707 tft bierunter aueb ber 9iaturalbes

trag an ©etreibe, ©cbmalj, filatiö ic. begriffen, unb nad)

SBerorbnung »om 14. fteb. 17^8 tft jwar bte (Sammlung
auf bem £anbe im Jafore ein Wal, ieboa) in »erfa)tebene«
beittmmten Reiten oor$unel)tnen.

*) £ört(t tntereffant ftnb bie 3al)re*oer$eicbnifFe über bte in
fammtltcben ©pträlern bc$ Drbeuä ber barmljeriigen 93rüs

ber in ben f. f. @rbftaate.n obne Unterfaueb ber üTieliqton

unentgeltlich Angenommenen unb ^erpfleaten. 3)a$ Oies

fultat bcö 3abre$ 1822 tft $olgenbe$: aufgenommen wur«
ben 14089 , aifatbolifcbe i455 , 3fraelttifct)e , in ba*
Oiefouoalcöcenten = Sjawt überfuhrt 665, fterbenb über*

braebt 121 , gejtorben ftnb 1189, unb bei bem Seben wur*
ben erbaften 12900,
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£ter, im 3mnfrusfe , unb im ^pitaU ber Grlifabe*

tbinerinnen ijt £err 3<>&. 20 ebe r ^ 9D?eb. £>r., unb
£riminalar$t, wo&n&aft am oberen (Stoben 9tro. 783,
£)rbinariu$.

5Die Ätrc&e unb ba$ Äfofler ber ?)<P* Äarmefitec

9?ro. 467. an ber tanbjtcaffe.

2>er Umfc&rift $ur Jorge foflte bie Stirpe juerf? 6e#

fdjrieben werten, unb bann baö 11dm Ii et) e mit bem ßlo*
fler gefebeben; allein icb muß bi** bem Sluäfprucbe be$
Hornel folgen, ber ba fceißt: „Ab initio ordien-
dum est.'*

ftxani Srnefl Jretberr &on Äaiferflaitt
würbe im 3* 1671 gu 9Ö?üneben in ben £>rben ber #ar*
m eliter eingeleitet, unb befebwor ein 3abr barauf bie

feierlichen £)rben$gelubbe. SSor *2lblegung ber fogenann*

ten ^rofeffton madbte er fein SCeffament mit ber &efrim>

mung, bag fein Vermögen *>on 36ooofL ©aatfebaft, unb
bte (tinrid)tungen einer Jperrfcbaft ben Karmelitern mit
ber 53ebingni§ jufominen follte, in Dberöjterreid)
ein folebeg Klofrer $u bauen. l}er *})roüin$iaI ber Äar*
melitex tton 2Üien febiefte alfo Droen^genoffeu nacbl'uij,
um $u befagtem 3">ecfe @runb unb $3oben er fau feit,

waä fle aueb r>on einem ^ebgrlter im gegenwärtigen X r a n

portfammelbaufe 9?ro. 5^3 in ber äußeren Jpcrrn*

gaffe erhielten. Da jebod) ber gldcbrniu()alt tbeilä $u

fletn war, aueb gfeid) anfangt allerlei ©treitigfeiten ent#

flanben , fo würben bie vorigen Objefte wieber gurücfge*

geben , unb bafür am gegenwärtigen $Mafce ©runb unb
©oben erfauft, — 3"beß ergaben ftdj aueb ba wieber
allerlei Jhdntel, bi$ 1674 *>om Äaifer tfeopolb L bie

<2rntfd)ließung babin erfolgte, baß ber bamalige £err l'an*

beöbauptmann ben ©runbjretn legen foüte, 9?acbbetn bieg

geföe&en war, würbe ber Sau be$ JUQjler* unb ber
1

(
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Stirpe rafdj forrgefefct, tmb nod> im nimli<&en 3a^re am
Ct. Sbereften^age C 1^ £)ftober) bie erjle SMeffe

feierlich abgegoltene

DaS Äfoffer i(r nac& ben SSQrfc&rtften be* Arbeit«

gebaut , 2 6tocfwerf (>oc& unb mit 34 3^en / 2 innere«

Thören, 2 ©afrijteien, 2 ©peifeaimmern u, f. ro. »er*

fe&en.

3n ber fcorbern Slbtbeifung wobnt ber bocbw. £>om*
fcbolaftifuS, £)berauffef>er ber f<5mmtltrf)en beutfcfcen <5ä)\i*

len unb jefct Pfarrer ju <5r. pofepfc, £r. ftranj t> 0 rt

*J)aula Jpaölinger, fo wie fld) in biefer aucfc bie

Sibliotbef gegen bie i
lanbjrraße fituirt beftnbet. 9?ücf*=

lingä breitet fid) ber gut fultiöirte ©arten t>on mebr al$

2 3^ Terrain auö, worin ttteleä £>b|l unb ©emufe,
mitunter au# $um SBerfaufe an bie (Stabtbewotyner er*

jeuget Serben.

©leicb beim Eingänge in bie Älaufur tt>irb man
bur<& eine transportable Sluffcftrift alfo angefprocfcen

:

„Nonne haec est religio sancta ,
pura et immacuiata,

in qua homo vidit purius, cadit rarius, surgit velo-
cius, incedit cautius , irroratur frequentius, quiescit

securius, moritur fiducius, purgatur citius, praemia-
tur copiosius,"

(S. Bern. serm. de verbo domin j.)

9?idu minber intereffant ju lefen finb bie furjen

Denffprücbe an ben Sellen. £>ie ©ebulb, bie 2Serlcug*

nung feiner felbtf, ber griebe, bie Siebe $11 ©ort, bie

SDe«iut&, baä <5tillfd>weigen, bie gute SRetnung, ber

(Seeleneifer, bie 2lnb6rung unb Befolgung be$ g6üli<öen

Portes , bie SBußfertigfeit, bie ©infamfeit, bie* 21rmutb,

bie Siebe, bie Pflichten eineä Sßorgefefete n , bie $?ewab*

rung ber ©ebeimniffe, bie golgfamfeit, bie $orfknt, bie

GrbrWfeit, baä Vertrauen aufbort, bie ©ute beäJper*

genä, bie ©ereebtigfeit , bie Ceutfeligfett , ber lebrubige

©laube, bie 2lr,beitfamfeit, bie 93eftanbigfeit, bie *Be*

Wahrung ber Unfcbulb unb bie 1>anfbarfeit werben in

ben Kraftworten eine* Söernarbnö, 2lug4ifrinu *,
©regoriuö, ^Bonaventura, £>orotbeuä, Sa*
filiu*, Saurentiu* 3u ßin ianu* 2c, ben «cwo$*
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nern, fo wie bem £efer empfoMen. SKanctye Sfnac&oretett

auä ©prien* 2Büflcn fnieen betrac&tungtooU t)or ijmeiu

Jpier war einft ba$ eigentlic&e 9?ot>iiiatf(ojler , üöit

welkem bie ©enbungeu in feit gange sJ>rouin$ von 14

confiberirten Äliftern, au<& fogar nacb l'iffabon ge*

fcfcaben, unb wirflieb gingen von ba benfwärbtge Ör*
benömdnner t)ert>or, alö : ber Ungar *P a u 1 i n unbSlquU
itnno, ber ©aljburger, welche öifdjöfe in SUeppo
waren, bann 3ofep£u$, au* @rafc geboren, ber fogar

nad; 3nbien (am.
1

Die £)rben$*>ereimgung mitSaiern unb Stiln ic.

birte aber im % 1700 auf, unb ba feit biefer 3eit bie

6(lerrcid)ifcben nur für (Td? befielen, fo erifliren in ber

OJefammtmonarcbie nur 3 Äannelirerfldfler , n<Jmü$: 411

SÖien, ju IKaab unb $u l'u^,

Die anfängliche 3abl biefer SReligtofen basier war
6 mit 2 Caienbrubern, jefct beträgt fle 5 ^riefler unb %
$ratre$. ,

*

Der erfte ?>rtor fciefl 9ßaf ariu«, Welver fein STmt

am 1. 3<iner 1675 antrat, ber »orlefcte 9>. ^i*
d>arb ©tepbanibeä, ein gar liebenämi'irbiger ©rriä..

Diefe obigen 5 9>riefter fcerfeüen t&eilö ben tfloflerbienfl,

tbeilä bienen fie unb gwar 3 von ibnen 3lb epbonä,
jefct^rior, ©piribion u. 9>etruö) bei ben pfarrli*

$en Verrichtungen unentgeltlich al$ ßooperatoren.

©iefct man gleich in ben oberen unb unteren tfreuj*

gingen t>on tnterefiauten Silbern nur einen <5f>riflu$ nacfr

»an Dijcfö Lanier t)or bem <5afrtfleieinganqe unb ein

einjigeö SKabonnenbilb an ber 2Öanb $ur ehemaligen @ar*
berobe hinauf, fo trifft man bagegen eine herrliche Ma-
ter dolorosa im ©ommerfpeifejimmer , wieber ein fc&6*

neö 2)?abonnenbilb *>on einem Ungenannten (aber glaub*

lic&ft t>on fteälfelb) im SZBintercbore , unb * anbere

Slltarbüber im einfügen ©ommercbore, rucfroartä be$ jpocb*

altarä ber Äircbe »on Dang wo II vom 3abre 1767,
wobei man nicht ungerne vernimmt, baß bie £ifcblerar*

betten biefeS Slltareö ein £aienbruber be$ Orbend, 9*a>

menö gr. 30 acb im verfertigte , beraten jur 2*ater#

(labt hatte, unb hier im 3* 1797 *u (Brahe ging.

Die
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tDte 53t6Ilot^eF ffitt an bte 10000 SBdnbe, uttb ;

ifl eben fo georbnet , »Die ich fcbon beim &apujiner*
Hofier berichtet habe* ©leicbfallä mit üflarmorfleineu

Sepflaflert ifl fte im erfleu ©tocfroerfe gett>6lbt, unb
beftnbet fleh in einem fangen , lichten <#ange, in welchem
bie Bücher ber Weilye nach aufgehellt fmb, worüber ein

febr brauchbarer Katalog vorliegt, l'infö unb rerijtö beim
Eingänge erblicft man ben örunbrtß be$ $lofler$.

Die Strebe bittet ein ©*iff, unb ifl um 10 Stritte
ftirjer alö bie juefige Domfinhe. *

Diefe foöjobl alt baö Afojler bat lieber einen tfaten*

bruber beö Ortend, ntdjt aufgujinbenben 9?amem3, )tiin

SBaumeifler, ber feine 2ßerfe im 3. 1710 tfoüenbete *)#

Die Äircbe würbe 1819 fcoti $lußen renoviert , tt>a$

man an ber ftrontefpifce im Drben^roapen flebt, toeU

cbe$ bie 3nfct>rtft bat : „Zelo Zelatus Sum Pro Dno
Deo Exercituum." $jra$en mßebten manche, roaä benn
bie Jpanb oben mit bcin feurigen (Bcbroerte bebeute? —
Diefe ifl bie (2rlia$bunb mit bem flammenben ©chroerte

für bie @hre ©otteä auägeflrecft.

Dtefe Kirche, roelcbe feit bem 3ahre 1786 bie tyfaxx*
fhrebe für bie untere «Borflabt ifl, bat 9 2Utdre, n>o*

toon 2 in ben beiten ©eitenfapeüen angebracht ftnb, eine

£)rgel, fdjÄne rotbe 9D?armorgeldnber febnurgerabe

»or'ben Altären gebogen, gut gelungene 23ilbh au er*
* arbeiten, brei QJrabfleine, unb gerodbrt gleich beim

Eintritte burd» ibre fteinlicbfeit, Sickte unb Einfachheit

, einen recht angenehmen SlnbltA

Der fyody, ober ©t. 3ofepfiäaltar fleHt ben h
SMbroater mit bem 3efuöfinbe, 9D?aria unb Engel ic. *

*or. Er ifl *>on SWarttn Slltomonte **) 1724 ge*

•) ©tefge (n 93b. ©. 161.) öfebt ba* 3abr 1713 an,
jebod) geqen batf (Sbronografbiton am ©cbnribbcgeu vor

bem Jpocbaltare bebatiptet würbe.

•*) £etnfe fprtcbt «5. 19.) nur *on einigen baftgen ©es
ntdblben biefcö WeitferS unb nennt bie übrigen gar nid)t.

fcud? ba$ Sajtenbito am Hochaltäre ifl t>cm «W. « 1 1 0 m 0 n t c.

12
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ma^lt, unb $at t 2fttfföriften ober ftefc: ,.Ire ad Jo-
seph. — Justus ut palma fiorebit." 2Jm <bcfctt>ibbogett

»or bem 93re$b»rerium ift folgenbe ((jronograpbifcfye 3n*
farift : „Glorioso Carmeli Nostri Patrono Uivo jo-
sepho. Renov. 1815."

Die ©»angelte itfeUe naltdre (Int)

:

1) Der &rauena( tar, wegen etneö barauf ffe*

(jenben üttartenbilbeö (ob niebt üon $ et er b r m «I*
ler?) alfo genannt. Daö Jpaupfbüb (Teilt bie $emuw*
bung ber b. £&erefia bureb ben btmmlifcben tfiebeöpfetl

»or, bal)er oben bie Porter „Divini Amoris Victima »«

$ö ijl Don 2lnbr. Wolf au$ 5J?uncben gemabft unb
wäre ber DSejraurtrung t>on einem (5acbt>erjr4nbigen wertb*

2) Der 2Ubertu$*2Utar, wo ber £eib beö b.
9D?artyrer$ Xbeobor in einem gläfernen (Barge , unb ober
bemfelben in einem Jöilbe bie SÖunber be$ 2llbertu^
*>on Ott. SUtomonte 1726 bärge jrellt finb.

3) Der 21 n n a * 21 1 1 a r (Mater honorificata) aon (5.

3. Marione 1712 *).

4) Der tfreujaltar mit OTarmoretnfafiung unb
einigen edmtfcwerfem Der marmorne £au ff* ein ba*-
felbjr tjl vornehm.

Sluf ber @piflelfette befinfaen fidfr:

1) Der fogenannte @b riftf i nb U ÜHtar mit SBor/
Rettungen t>om ^obanneö fcom Äreuje **). .Oben jle*

$en bie Sorte: „In cruce triumphat amor^'

*) 3m wetten «Banbe ber ©efebretbuna von tyaffau
von hl 2en| jte&r ®. 07. u. 98. meorere»* von Job.
fö«pti|ta (ättrlpne, ber um 1690 :c. bort arbeitete,
lieber §. 3. Marione aber lieft man im wetten Cr*
gan^ungtfbanfte ju ^ u # I t'd a I U. £ A nft l er ler tf 0 n
tn Äurje «6« $olgent>etf: „er war ju Scarta , einem
2)orfe unwert domo 1686 geboren. ©ein erfter Eebrer
war £ualio. $r verliefr Stalten unb tarn nad) ©eutffc
lanb, wo er an <pajfau, £hti, Qöten, «öretflau, NMA
ic. rnandje febone Arbeiten In Oel unb Sretffo binrerliefc.
Ör ftarb im Ooben Hilter tn feinem £arerlanbe 1776."

**)3o&ann von Ärcuj, ein acb. ©panier , wtbmete fia?

uigmzezed byj^oogle



2) Der geltraltar mit ben (3ebeh\en biefeä 9Kar<
tprerö unb bem Söilbe be$ £t bor tu 3.

3) Der 6f apulteraltar *on Ca r I D. SKeSI*
feit) 1713. Oben ftnb bie Sorte $u lefen : „Mater
Decor Carmeli." Qrö jinb aucfc alle 3 vorigen Slltar*

blatter t>on t^m«

4) Die ©t. 3o&. 3?epomucf$fapeIle mit ber

Im Gtyronoarapb etwaö gelungenen, fonfr aber fe£r pafr

fenbeu 2luffcbrift : „Capella coronatae virtutis thronique
honoris sancto Joannibi Nepomuceno consecrata. Hie
est insignis patrovms, qui sibi pios non sinit con-
fundi."

Die Orgel mit 24 Stfgiftern tterfefien, gehörte uv*

fpriinglidj beu Dom in i fane rn )u ©tetjer tuib

würbe uor bret Söhren burdj ben Diepgen Orgelnmcber
SÖilbelm repariert. 3nr SE»ffe0ung berfelben trugen bie

JjiejTgeu 25urger im 3» ^^4 baare 700 ff. bei.
*

Die $3 tibi) au erarbeiten finb *on bem ?aten*

bruber a Lt i n i a n auö ben 5oger Sauren, dt war tto«

Braunau in Sonnen geburtig unb &at au# mebrere
3abre beim Saue ber großen Orgel in ©t. gloriau £ülfe
geleitet. .

t

Der erjle ©rabftetn Beim grauenaltar tjl bem 5fu*

benfen verdorbener Üftitglieber auö ber gamilie ber@rafen

P. ©prinjenftein in ben Jabren 1675, JG76, 1677
K. ; ber jweite *>or bem (sfapulteraltare ber t>em>ittwe*

ten ©raftnn fconüfappad), unb ber britte oberhalb bem
Äreujaltare ber 3 Oranna ©ibonta, geb. Sagner
»on grommenbaufen, ©euiafclin beö gretyerrn *>

(Partnern im 3. 1712 , gcwibmct.

Unter ber Äirc&e befxnben flcft bie ©rufte $ter *er#

fcbon.tn feinen 3«nglfngSjabren bem£>tenfte ber «ftranfen.

3n bem .fiarmeliterorbeu fttea, er immer $u beberen £us
genben empor. 9caa> fäiueren Prüfungen / bie er ui

uberroinben batte , nabm ibn ©ott au ltd) im 3. (Tt)riiti

i5qi. eetn fcnbenfcn wirb (im Remter begangen.

(2ßalt<W* Hclned etammhia). I. ©« ty>0
12*
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ftorbener JUollerbrüber, unb bte Sarge mehrerer ©rafett

von Salburg, Springen jt ein w. f. w. [Hecbtä art

biefed @ottc$t>au$ flogen bie $wet Safrifteien für bie

Sommerö* *unb 2i$interejeit. *8efonber$ fd>6u (int bariit

tie ^aramente tinb Ornate , bann bie Slifctylerarbettett

»om grater % b o in a ä auö ben 4<>ger Sohren. Diefer

war von läutern in Unter6|lerreicb gebürtig unb bat

gleichfalls in ©t. giorian melfältigeti gleig unb guten

feefebmaef gezeigt. 2tucb bier wirb ein *ü?arienbilb tum
Sil tomo nte, ein jweiteö fe{>r alteä (über 400 3<*bre

jdblenb) auf Äupfer, unb ein großer feböner (Sbriftuöfepf

bie flenner anfpreeben. £efcterer bat bie Unterfcbrift:

,,Vera imago salvatoris üni nostri Jesu Christi ad

re^em Abagarum mtssa " 3nbeß babe icb ein noeb MM*

gleitb fd)6nere$ folcbfö $ilb auf einem Qroangelienfeiten*

altare in ^efenbacb angetroffen, wo ben Äenner unb

Scbäfcer be$ 2lltert(nim$ bie Scbn i &w e r f e t>on 1499
unb bie treffiieben ® laöm abiereien von 1487 tit

gleicb bobent ©rabe interefftcren werben. 3$ babe biefe

beiben Seltenbeiteu umjränblicb aufgezeichnet unb werbe
ba$ Elaborat barüber in ber SBefareibung be$
9M1)lviexttl* liefern.

Der Xburm ber Äarmeltrerfnrcbe ift ganj am Grnbe

berfelben gegen bie jparracb (jinab angebracht, mit

Tupfer gebceft unb nimmt (icb alä einer ber b6fb|re«
*

von £tn 5 fcfcr gut au$. Da ibn beim Söombarbement
im 3. 1742 eine flngel auf einer (Seite burebfeblug, unb

biefe Deffnung bortmalö jiemlicb nacbläfjig gugemauert
würbe, fo mußte im 3<*&r 1822 abermals eine fojlfpie*

lige SUulbefferung vorgenommen werben*

Die meijlen Stiftungen für 3abrmefiVn , Sabrtige,

9ftonat$* unb täglicbe üfleffen , Seelenctmter, Soeben«
tnefien, ^Befeuerungen , Litaneien, Jr>ocbäinter unb Dua*
tembermeffen jc. gehaben in ben 3abren 1719, 1762,

1772, 1770, 1776, 1777, 1778, 1781 unb 1782,

Uebrigenö werben fowobl bie Äirdje aU taö flfojrer

wie aueb bie SÖobnung be$ *Pfarrberrn von ben Littel«
beä ^loflerö bergeljalten , welcbeä aud> ju ben Steuern
beö Canbe* hat 2Jnrepartierte beitragt.

v. /
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JDie Ätrcfce unb hat Softer ber Urfufinermnen

\ D?ro, 433 an ber ianbjlraffe,

Der Gnronofogte wegen mujj auefc $ter baS Älofler

ber äirebe ttorauägeben.

Die erfte f. f. JKefolution in betreff ber Grrrtd&tung

rtneö ßlojterä ber Urfulinerinnen £in$ erfolgte unterm
24. 9flai 1679.

Die (Btifterinn be$ biefrgen tffofreräwar bie tortma*
lige Oberilm be$ Urfulinerfiofterä in 21>ten, 2)?. Stattet*

tina SUeria, eine geborne t>. 3 rngf am, mit weU
cber aueb bie erfren grauen biefcä Älofrerö von SÖten \

famen, wie beim bie erjle Oberinn gleichfalls eine Sie*
ner'fäe @borfrau war, im Orten Sw. SUonfia Zfye*
refia genannt, *>on ©eburt eine 9*etc$>$gräfin von
@a»riani.

3m Safere 1690 würbe ber SInfang gum $aue be$

Äfofterö gemaebt, welcbeö im 3nnern auä mebr alö 20
Simmern beftebt , bie *>on Gborfrauen bewolmt werben,

fo wie bafelbft aud> ein SRefefrorium , eine 2lpotbefe,

mehrere Äranfensimmer , ein Safd^immer , ein $iblio*

t&efgimmer, gn>ci @bäre für ben Pommer «üb 2öinter,

unb einige Dfabegimuier angrbraebt jinb. 3m #ibliotbef>

gimmer trifft man etwaö über 1000 $3ücber a^cetifeben

3nbalte$ an. 3m (Bommercbore beritten jT<b ein $>aar

febine ©emäMbe: bie (Geburt tetf Gerrit «nb ein fter*

benber @brijru$ fcon ungenannten Äünjrlern.

Singer ber grau Oberinn beftnben fiel) gegenwärtig

19 Cfborfrauen, 2 SRovigtmiett unb 10 ?aienfd)töef?ern im
$lofler, bie jid) auäfcbließlidi mit @r$iehung ber weifcli*

eben 3«9fnb befd)<5fticien , waä bie taflge 9)iä beben*
unb (Irgteb ungäfebu le betveifet , wetfon icb bei ben

Unterrid)tö * unb (£r$ie(mngganj?alten ein SJiefcrereä fagen

werbe»

3ur Stl reb e, wie fte jeftbaffe^r, würbe ber ©rnnb*

fein am 3o. <£ept. 1782 bureb bie (Semafclinn $aifer

J?arl$ VI, ßlifa betba ßfm'fttnr, gelegt, unb bi*

rigierte ber bietfge 23aumeijrer, $Jl. &x in ner, ben gau<

gen Salt«
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ficht unb gefcbmacftjoH befinden (ich in berfelben nebfl

ben beiden Settenfapellen 9 SUtdre«
»

2)er Jpocbaltar f>at eine allegorifcbe SIbbilbung ber

fogenannten (leben @ngc(für|ten i«t SSorfMhmg , gu rocl*

eher Sbee bie Sipo fal 9 pfiö (IV. 6)*) bie erfte «Beran*

laffung gegeben haben mag. £a$ $ilb felbjr ifl r>on

SWorttn SUtomonte, welcher hiermit feine' Softer
al$ nachmalige ÜR# (^taniölau ausgefluttet (aben folL

SDie übrigen Zitate «nb groar auf ber (Jüange*
Uenfette (inb: ber $reugaltar; ber yiacibuäaltar; ber

SJugujrtnuöaltar t>on SBellucci, unb bie <&t. 2(nnofa*

pelle; auf ber Crptfrelfeite hingegen : ber SÜtar gur

I. grau; ber £erg»3cfu SHtar ; ber Urfnla*5lltar mit bem
• frappant fernen ©emdblbe von ^Bartholomaus 511*

tomonte unb bie SUcarta* SSermdhluugöfapelle.

58on wem bie Jöilbbauerarbeiten unb übrigen 5D?ar>*

Icrcien fetm m6gen, ift nicht mit ©ewigbeit gu bejlinu

tnen; nur tum ben beiben ©emdblben in ben Capellen

rotrb roieber 211 tomonte genannt, unb (Tnb bie bargen

ffellten «perfonen fortreite ber grdfL t>. Sbürbeimifcbeti

«Bon Sluffcbriften beftnbet fich eine von Stoßen ober

ber Äircbtbure, unb bie grcrite am Schwibbogen t>or bem
Jpocbaltare. Die ertfe lautet im Chronograph (1740),
Wie folgt: Sub excelso ac victorioso triurophantis an-

jrelici prineipatus patrocinio
; bie gweite : Sanctissitnae

Trimtati prineip. angelorum honori.

fdeim <5t. Urftia*5lffare befTnbet ftch ber ©rabjMn
be$ Jperrn (Simon £eopolb $lifc, Welcher an ber

biefigen Äircbe über 40 3abre $apfan$bienfle verfaß
(So einfach ber £enfjrein, fo frnnreieb ift bie 3"f*^'fl*
Hinc nen discessit, qni disressisse videtnr* ifl

nicht verloren baö Slnbenfen -M Wlannei , ber ftch nur
entfernt gu §aben febeint.)

*) <Ser bem throne brannten fiebett Sampen , welche* bte

Seifter ©otteS |tab , unb wte ein ßläferncö frpfraUdl>nlis

cfce* SOTecr war vor bem Stbrone ic.
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<?&e 3ofep& H. Ute $3e,qr<5bniffe in bejt flirren ab*

fcbaffte, nnirben in ten ©rüften auger ben tfloflerfrauen

auty ©tanbeöperfonfn unb 2Bobltbäter be$ ftlofler* bei*

gefegt , rcaä aber ftittem niebt mebr ßefebiebt.

£)ie $iem(id) gute Orgel ijt eine Arbeit beö fciejlgeu

£)rgelmacberö *Kumel.

£)ie beiben £burme würben im 3. 1772 ttoHenber,

unb bat Wr Äupferarbeit an benfelben (ttermutblicb) t>er

bieftge tfupferfcfcmibmeifter #uber gemalt, bejtn*

bet pcb inbeg nur ein cingt^eö ®lccfa>en auf einem ber*

felbeiu

Sabrta.qe, Steffen unb 2tfmofen, Stfcaneien, Job*

(Stüter, 23eleucbtuug *c. würben in ben 3<*bren 1714,

1762, 1771 , 1774/ 1778/ 1782 unb 1783 K. gefhftet.

3m 3öb« 1779 erricbtete U rfula SRaf arobin
ein Senefzcium gegen 2b

%

erbtnblici)feiten.

, «

5Die 2ttumnat$*£irc$e fammt bem 6tfc^6fric^en ©e;
mtnavium in ber #arraci) Üiro* 435,

3n ber SHumnata* ober (Seminar&Äircbe tn ber £ar*
raeb, bie gwar fletn, aber etnfacb mir einem SDcarmor

umfagten Slltare tn einer Ofatnnbe baftebt, i(r auf biefem

ein Silb *on Martin SUtomonte »ont 34re 1724,
(5brifhim am Brenge ttorßeHenb, nie (leb unter biefem

feine betrübte ü)?ntfer befrubet unb auf ber anberen Seite

9)?aabaiena baö Seieben be$ £eüeö umfaßt, träbrcnb ber

Siebitngöjünger Jobanueö ibr aufhelfen bemnbet tfh

3" ber (Safriftei trifft man $roei pdbffIid>e Fullen

an: bie ältefte üon (Heine nö XII. »om 20. gebruar

1733; bie gleite oon SPenebift XIV. t>om 3o. 3<5ner

1746 *). dm britteö Snffrument if* \>on bem unjlerbli*

*) £amalfl qet>6rte btefe Capelle s«r Commentburle be$ beut--

fdjen Oittterorbentf. 3* fanb bteruber in einer alten 9lufs

fdwetbunq iftacfrjtebenbeä : „Anno 1713 iffc au* ber ©raf
ÄbetjenbillerTd)cn ©ebaufuna btefeä Gommenbe:jnau$ , unb
Jernach eine Capellen allba erbaut werben, rcoju bte 0tabt
Stnj im 3, 1718 &u @rH>ettcruna ber ötraffen einen Zljtil

von bem 6puttlgrtmb bergelaiTcn bat."
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<fren #if<&of ©all «Jdo. fing 10. 5D?at 1796, unb be*

tfimmt bie tdgli<be 9ttefie 8 bloß fitr*bie 53c*

tuo&ner btefe$ jpaufeä. Die Denfroürbigfeit biefed ober*

birtlicben Dofumente* erbötet bie Unterfc&rift be$ um
ba$ 6flerr. canonifae *He0t, um bie ^rjic^ungölr^re unb

um ben ©efd)äft$jr»l für ©eelforger fo aerbienftoollen

Äon|I|rorial*#angler$ ©eorg Iftecbberger.

Daß Sllumnatägebäube , roelcbeS 23ifcbof 21 n ton
©all 1806 tton ber gräfl. gamilie t>on Springen*
flein um 20000 fl. erfaufte unb mit tem groeiten

©toefroerfe fcerfaf>, ifr geräumig / reinlieb unb lidjt *)
3u ebner Crrbe beftnben (cd) bie gur £5efonomie be$

#aufe$ notbroenbigen Slbtbr iluncjen , ba$ 9?efeftorium, bic

*Kefreattortägimmer, an roelcbe ber groeefmäßig angelegte

©arten floßt, unb ba$ feuer|7<f>ere febone JÖibliorbefgim*

mer. Der erfte unb groeite <5tod ijr tbeil$ gu ©tu*
bter* unb ©(fclafgimmern für bie ©eminarijten , tbeilö gu

Söobnt-ngen für ibre SBorgefe&ten, t&eilä gum Naturalien*

fabinette befltmmt unb eingeriebtet.

Die ©tubtergimmer baben ibre Sage be$ ftiHen 9?at$*

benfenä wegen gegen bie ©artenfeite, ©efunb, liebt unb
geräumig gerodbren ffe überbieß eine ber begaubernbßen

Sluöfidjten äuf bie #ugelgurt »om ^iJjrlingberge ber Do*
itau entlang.

Daß ?f aturanenfabtnett, trefebeö ber f. f.

ob ber ennfifcbe SKegterungeratb je. , Jpr. 3. ©<bw>erb*
ling **) im S^b^e i8t2 gu fammeln anfing, unb 1821

fcierber ftyeitfte, ifl inbeß im groeiren Stocfroerfe unter*

gebracht unb enrbäft mit einem ttollftanbigen Kataloge
einen großen ©cbafc tton GFoncbtlien, Däfern, ©a*
tnen, Reptilien, Steinen, ©algen, ,£olgar*

*) 3>erg. tueiterS Mebloqrap&ifcbenSftacbrtcbten von
iveilanb Dem bod)». «Btfd>of 3of. Olnt. ©alltn
ging. 6. 40. u. 41/ wo man ftnben wirb, baf er auf bie
nötige Crroeiterunq unb ginrtefetung beäfelben nod> 10000 ff.

»erroenbete. — g)fan fer>e aud) 2in$. gett. 9iro. 68. t>om
3al)re i8o5unb ftro.90. um °iabre »806.— 3ur ©rünDung
imb.Sortbduer eine* Olltimnatß aa& ferner baä aufaelöfte
ÄoÖcaJ«tftfft ©pttal amtytbrn 3oooo ff. (jcr.

**) 3>on tynt erfefetenen M6 je&t ad)t »ergebene 2öerfe, »o«
ton fad alle mehrere «Banbe baben.
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ten , g>etref öf ten, eteinfoblen , ©räfern,
@tern, 2t 6 g ein je. Otfan trifft ba Sorf, ÖÖiämutb,

9>ccbfreine, £a*>a, $3ernfretne, 9?ifel, $tmfenfretne, <£cbla#

feit, @»p$fpatb, (Santo, @rbarten, £bon, Tupfer, ßalf*

frarfc, £ropfjreine , Marmor, jftalffleinr , 3inf , Sirfrntf,

Kobalt, Duarj, (*ifen, $lei, GrnjraUe, Slmetbifte, ®lim#
mer, ©ranite, SUabafrer, Rubine, ben $er»U, @bal<

cetoon, Opal unb (selenit IC. an.

£ie «ibüotbef entbot über 3o39 Sföerfe unb über

6000 23dnbe au$ ber X^eologic, ^ftecbtärotffen*

fcbaft, Slrmettptffenfcbaft, SÄatbematif, 9fa*
turwiffenf d)aft, ©efcbicbte unb sP^ilologie 2c
mit allen notbwenbigen Unterabteilungen, roelcbc bic

©cbilbe an Den Scbrdnfen unb ber fpjrematifcbe Katalog

nacbweifen.

3m Dfafeftorium gieren baä 33übnig be$ allerböcbjl"

regierenben $aiferä, beä $3ifcbofä SJnton ©all *) unb
be$ nunmebrigen &ocbrourbigjren$ifcbofe$ ».Jpotjenwart**)

bie Jpaupnvanb.

T>ie SIlumnen^aM würbe burcb @all im 5. 1806

auf 48 gejtiftet; fie flieg aber unter bem gegenwärtigen

2>ireftor auf 66, unb wirb im fünftigen Sabre bie 3<*bl

r>on 72 erreteben. <5o beben fid) 3nffitute burcb $n>ecf>

mäßige Grinrtcbtung unb Leitung.

Dtreftor biefe$ Seminar^, werrbeä ftcb früber in

bem £ofale M @ömnafuim$ befanb, ifl nun £r. 2lnbr.

ERetcbenberger, Domherr unb f. f. ftegferunatfratb

tc; <5puitual £r. 9ttatbiaä ßjrcbftetger unb ©tu*
bten *9>räfeft £r. 3of. Detter ». Regler, 2Üelt*

priefler, roelcber gu^Ietc^ ^ßtbliotbefar ifh

£)ie $tt>et erften #errn Sorfranbe gaben auch meb*

rere 2öerfe in ben £rucf. 21?a$ £r. Spiritual $ircb*

(reiger im Sßinter beä 3abrc$ i8i3 für bie Sinnen

that, ftnbet man in ber 3*itung t?on Cinj SKro. 17. t>om

Sabre i8i3 aufgezeichnet»

*) <ftacb bem geben gejeirtnet oon 9)?anfo,rno erfAten etn

ÄupferfUd) von U)ht ju $8ten puufttrt von @. Pfeifer 1803.

*•) $fian ueralcicfce über ifcn bte darin tbta 9iro. 44. vom
3o. Oft. 1R19, unb bat 6fterr. Söürgerblatt 9?ro. 5i

»om aa. 2)ec. 1819.
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SDte Ätrcfce ber ©Kfafcet^incrinnen, t§r Äfoffcr tmb

<£pita( in Der alten 99et$(e$~emgaj[c SJlro. 400*

Dem frßmmfren (Sinne, ber je roeibücbe ©eelen be*

frrablre, »erbanft (inj bie bcrrltcbe Strebe ber (Slifa*

berliner innen , baö febone Älojler biefer eblen grauen
unb bie innerhalb i^ren Stauern beftnblidje tvoMr^dttge

Äranfenan|Talt für baö weibliche ®efcblect>r,

3ur fhtten 33erracbtung flc£ neigenb lebte ^raulein

Crrnejtina ^unocentta t), (Bternegg gwei 3afnre

binburdj im frteblicben Jflofrer ber @lifabetbiuerinnen ju

SÖten unb fanb in biefer 3nrücfge$ogenbeit t>on bem
<35eräufd>e ber trügen feben Seltfreuben fo uieleö 53e^o*

$en, baß fle (leb felbjl $um ßlojrcrleben entfcbloß unb
am 27. December 1742 ben £)rfcene()abir an$og. 23esor

fie jetjoeb bie feierliche *Profef[ion ablegte, gebadete fle

fcem Jperrn ein woblgefdüigeö £)pfer gu bringen , unb
fanb biefeä am entfprecbenbfren in ber Eingabe ibre$ an*

febnlicben Sermogenä gur Stiftung eineä Ä(ojfer$ für

folebe £)rbenäfrauen, bie ibr ftetä fo ebnmirbtg erfebie*

iten. Unfd)lüj>ig jeboeb beä £)rteö, an weldjem fie ibr

SSorfcaben inä i&erf fefeen folle, förteb ffe fleh bie ^ttfbre:

8tn|, Öfen unb $>rünn auf einen Settel unb ber

Sufall, ber febon fo ntancbeä ©ünflige in tiefe in Grrtcu*

leben förberte, wollte, baß fie brei üftal nacbeinanber bie

(ttabt £ing bob, tveldjeü ffe alö einen Sinf ber SSor*

febmtg betrachtete unb aueb mir ©ei&ülfe ibreö £)nfel$,

beä Jperrn Daniel 9)?ofer, ber bamate f. f. <sta<

belmeifter war, fogleid) inö ÜÖerf 311 fefcen befebloß. Da
biefe #anblung$roeife ber 9?atur ber 2i?eiblid)fcit fo febr

gufagt unb im woMwoUenben Shibrange fo erfprießliebe

folgen erzeugte/ fo mochte t# ffe auty niefct mit (Still*

febweigen übergeben.

CTtae^ gefaßtem Grntfcblufie würben bienäfbigen (Sebrirte

bei ber f. f. £anbeebauptmannfcbaft in £ing fowobl ald

bft bem boebw. örbinariate in 93afiau gemadjt, wobei
£>r. ©cbmibtbauer t). annfrorf Web feine weit

fen Slnfcblage baä @5ange bem gewünfcfyren Sln^gangf in

SBalbe näher brad)le, iubem bei beiDen Skbörbeu febon

am 6. Sauer 1745 aOeö im Steinen war unb bie aller*
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horbfre £of$entfd?lieffrmg vfrcfpdjtrfc?» leß beantragten $fo*

ftexbauet gleid;falle unterm 20. üttai 1745 erfolgte. *ftod>

im udmlicben %abve legte gerbin an b$3onar>entura
Q) r a f to. -20 e i g e n ro 0 1 f , ober5#err. £unbe$bäuyjfmann,
auf Befehl ber beiben *D?ajejrdten

,
granj un^

rien £berefien'$, fcen, ©runtjlrin ^ierju unb fenfte

hierunter eine &enfmun$e ein, welche auf einer (Seite

fcaä $ilb betber $?aje(räten nach 2lrt ber rimifchen 9ttuu*

gen $ufammengepaart, unb auf ber anbern Die mit £or*

beern umrounfcene Snfcbrift enthalt: „Lapidi vivo
a n gul a r i g l or ia !

* k 3u biefem 23au r)atte bie 6ttf*
terinn 3oooo fl. angeroiefen, unb führte benfelben ber hie*

fige 23amneifrer 3. 9J?atb. Ärinuer, befien Dlig nod>

r^eut gu £age im fpfortengimmer $u feben tfh @runfc

unb 25oben würben von bem alten Äirfcbnermeijrer 3f*
{Inger erfanft, ber am (2rnbe ber alten $3ethlebemgafife e'u

nen großen ©arten befaß unb benfelben für 3ooo fU

abtrat.

Slm 17. 3uHu« 1745 5D?tffapö famen mit ber ®tif>

terinn bie erften grauen au$ Sien (Her. an, worunter aud)

Qflaria Katharina 3ofepbct, geborne $pe$elbu>
ber *>on SKofenfelb alö erfle Oberinn. ©ie flarb r>ier

am 10. 9?ov>. 1773 im 79. Jahre ibveö 2llter$ unb ijr

tyr S3ilb $um Slnbenfen im ÜttufTfcbore abgemalt $u fe&en.

3nbem aber ba$ eigentliche Softer noch ntdit be$o*

gen werben fonnte, fo würbe für fle 00m tfanbfdmftä*

<5|}tittftt6, g e r b i n a n b R i r cb ft e 1 1 e n, fein drube

ber 23cr(labt liegenbeö Jpanä gemietbet , biö am 22. Slpril

1749 ber feierliche $1otrereiujug vor fieb ging, wobei
21bt 21 1 e r a n b e r g i r l ui u 1 1 e r 0 n Ä r e m $ m u n fr e r,

alt ^rdleftor beö biefigen Älojfcrö, 9c*amen$ beö @arbi*

itaU »on ?)afiau alle gunftionen verrichtete. *

9?un fehlte aber noch etwaä 2Pcfenflicbe$ : eine ge*
riumige Äircfce; benn gur cinjTwetligcn Stffamnt'

Iung für gottegbienftlicbe Jpanblungen warb" nur ber halbe

Xbeil beä jefcigen Äranfenjimmerä autferfeben unb einge*

roeibt. £oc&, wa$ im Vertrauen auf föotteö wunberbare

SBorfehung unternommen wirb, bem fehlt beä £immW$
Jpulfe nie; unb fo gefchah cö aud; J»ier»

5Karta 2lnna t>. SBaumhadj, bfc Softer eineö
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bieflgen Regenten (fo lautet bte toor mir Hegeute $fo*

flerct)ronif) fyatte 175* bad fünf unb nt>an$ig|re 3abr
reä SHtere erreicht unb nad? bem Zote ibre$ 2$ater$

»on i^ren ©rojjclltern , Jperrn unb grau von ^(iren#
flein, bie Grrlaubnig erbalten , in ben Orten, ter CHi#
fabetbinerinnen $u Cinj $u treten, wornaa) (te

vor ^efcbwörung ber Drten^regel mit tem fejtierte, taf}

tfyr (Erbgut von 100000 fl. tem t>on ibr gewallten $lo*

ffer unb Orten ^fallen falle. 2D?it tiefem ©elte fonnte

nun aud? etroaä S&eteutentereä unternommen werten/ unl)

fo würbe ber Liener bäumet jter £>rtentl bierber

berufen, batnit er tem £errn }u Crbren einen Stempel

baue, nad> ter prächtigen £arUftr$e in 2Öten ge#

formt»

2U$ tie gefiJrigen Sorberettungen ^irrgu gefebebett

Ibaren, legte ter £anbeebauptmann, GJraf »on £bur#
$eim, am & Sttnind 1764 ten (^runttfein, von wel*

t^em Grreignifie fvolgented in eine STafel eingegraben unb
nebjt ten beigefugten tarnen aller tortmaligen $lojfer*

frauen in einem weißmarmornen ^ebdltniflfc unter tem
gegenwärtigen J^ocbaltare Unterleget würbe: *) „Adper-

*) U eb erfefcitng. Jum erotqen ©ebäAtniffe , ba auf lern

V&W. £tuble (2 lern enä XIIL faf, unb $ranj l< ™m *

.ftatfer war, wo er mit Jof. IL rem. .fiontq von ftranfs
furt jurücffebrte , bat tn ber tod)e Waria, berÄeniani
ber (Jmjel, be$ jungfraulidjen ftrauenflofrerS ter (£lif<u
b e t b t n c r i n n e n , 9)?aria $ b e r e f i a renufefce ÄaU
ferin jc. , ble niebt nur in $enfmablern , fonbern nod>

meljr in ben fersen ber SWenfcben erotq lebt, im 3« SlrHw
1764 am' 5. Suniuö ben erften (stein burd) €e. CSrce? II.

beä &. rom. 8ictchä@rafenunb£crrn(n>rtftepb o. £bür*
beimb, <sr. r&m. fatb. unb apefr. 9)?aj. wirft, geb. Oiatb
unb £<tnbetfbauptmann ob ber Cnntf , gelegt, ba beö l).

rom. Otetcbd gütft unb fPtf*of ju ^affan Jperr £ecpo(bu6
@rneftu$ 0. ftirmian war; ben gtein aber roetbte

6e. Jpod)«. £err 35 e r d) 1 0 l b , 9lbt $u ärenitfmunfter,

®r. rom. fatferl. unb apojtol. 9)?aj. wtrfl. gel). Oiatb Je.

tn ©eqenwart beä vornebmjten ?tbelä : — alles biefetf ber

ftrommtgfeit Oefrerretctg $u einer lmbeweglicben ©niMb«
fefte. - kommet, ibr Reiben, unb boret, unb ibr $>6lEet

merfetauf! ©f. Liv. 1.) ^.etvabrt forafaltig euere Sees
len (Deuteron. IV. 15)! ^r b«t jebe Äircbc gefegnet (3. 5?udj

ber Äoiltge Vi — sr.crffltTer biervon ift % 9)?ar i mu $
2Bolf, 5?iinorit, ber b. <Bcbiift Wagifrer unb pcrpetulr«

lieber 2>efinitor ber cflcrr. ^reotni.

Digitfzed by



"-. »'.
N

189

petuam rei memoriam sedente demente XIH. P. M.
et imperante Francisco Lotharingico cum Josepho II.

Francofurto reduce in Romanorum regem coronato
aedibus reginae angelorum B. V. Mariae sacris vir-

finei parthenii Elisabethinarum tertii ordinis S. P.

rancisci Maria Theresia Augusta, quae non tarn in

monumentis quam in animis hominum peretmat, anno
Christi MDCCLX.LV. V. Junii- primum lapidem per ex-
cellentissimum D. D. S. R. I. comitem Christophorum
de Thürheimb S. S. Caesar» et apostol. Majestatum
actualem consiliarium intimüm superioris Austriae ca-

pitaneum posuit Celsissimo S. R. principe Leopoldo
Ernesto de Firmian episcopo Passaviensi benedicente
pontificalibus induto reverendissimo ac excellentissimo

Dno. Qno. Bertholdo abbate cremifanensi' SS. Caesa-
rearum et apost. Majestatum actuali consiliario in-

timo etc. etc. praesentibus primae nobilitatis proceri-

bus hoc immobile pietatis Austriacae fundamentum. —
ACCeDIte getites, et aVDIte , et popVLl attenDIte.

(Isai. LIV. 1.) — CVstoDlte anIMas Vestras. (Deut.
IV. 15.) — BeneDIXIt OMnl eCCLeslae. (3. Reg.
VIII. 14.) — 3n bem gebauten Sebälrnifie pnb aucfr

bret tMnjen mit bem $3ilbnifie granj 1 , Sofepb II.

unb ber WlonaxQinn Wlaria £berefia. Die Mehrfei*

ten bat)0n (jaben $u 2Öablfprüc&en : „Deo et lmperio;
— Virtute et dementia; — Justitia et dementia.« —
Qin ^weitet £>enffrein auf obigeö @retgnig mit beinabe

gletcblautcnber 3nfcbnft befaßt nebjrbet, ,,ba§ berfelbe

ben b. brei Seifen au$ Öftorgenlanb gercibmet mite,
fcierburcb ber 9?ad)n>elt ein lebrreicbcä Jöetfpiel btnterlafc

fenb, bag ben Regenten ebenfalls eine gleiche Sorgfalt

für ba$ 53efle ber Religion, n>ie für ba$ SoM ibrer

Untertbanen gti trafen obliege/' — 2lm 26. Dfr. 1768
ttarb ber $au »ollenbet unb bie Strebe burefc jperrn

©rafen tt. @ngel eingeroeibt. Unb fo fleht fie nun ba,

tfoat ntebt grog, aber freunblicb unb gefebmaefttoß, mit

einer febinen ftuppei gegiert unb im verjüngten 3D?aß>

flabe al$ bie einige förmliche SKotunbe babier ber präcb'

tigen tfarlöfircbe gu 2i*ien gleic&enb, bie »ieber nac& bem
SWufler ber «Peteräfircbe in 9?om erbauet ift. <5ie bat 3
Slltare, «Prebigtjrubl unb Orgel; aber feine Denffleine,

feine wefcntltc^en 23ilb$aucrarbetten.
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<Dte fcfcfote Äuppel ift von WItomonte gema&lt,

bemDoUinger *j beibalf. Der JpocfyÄltat enthalt bie

93orfMlung beö *Porttunfula;2lblaffe$ unb ijt von #ei nb I

auö SDtlä« Ober bemfelben gatsj in ber Jpibe, lieft man
olö Swmbolum in großen lateiutftyen CFfmrafteren : veni

in lecra mea , in tabernacula coeli, quae tibi ab aeterno

sunt praeparata.

Der @vangelienfettena(tar ift mit örtbcrn,

von Afoflerfrouen eingelegt unb qefticft, gejiert unb
bem b. Soacbim neb(T ber l>. 21nna genubmer. 21m
3ofepbi* ober G?pi ftelfettf naft are, ift ber ?eib

be$ b. DeobatuSjnr ^erebrung auägefefct. Die ©ttf*

terinn erhielt benfriben im % 1764 auö Moni unb am
Sonntage vor St. üflicbael würbe er im 3. 1755 vom
Jperrn Prälaten von töremämunlrer nacb einer folcmnen

^roceffion feterltcb auf ben ?Utar geftelft. Die £aupt*

bilbcr biefer Slltäre jlnb von Diu fing er.

Die Orgel verfertigte 9fi f ol au $ SKumel ber

tere von £in$.

©ruft unb ©rabmdbfer ftnb unter ber ^irdfre ange#

bracbt. ßier ruftet nebfl anbern bie Stifterinn. (£in ein*

facber Stein, ein Äreu$, ibr 9?ame bejeiebnen bie Statte

ber Qrblen, bie im 61. 3abre ibre$ £ebenö am 29. SJprtf

1762 bem £ertn ibre 9?ed)nung über ibr Dafenn unb

SÖtrfen ablegte. 3» einem toeitern Sfnbenfen ift ibr

53ilbnf$ gleichfalls im *U?nf?fcbore aufgehellt. Der £burut

fonnte wegen 9)?angel an 9J?ittefn (inbem mit bem ©elbe

ber jmeiten Srifteriun üttarta Sin na v. SÖaumbadj
aueb anbereg 9?otbn>enbige unb So&lt&ättge gefebebett

mußte) niebt gan$ autfgebauet werben, unb fo verfunbert

nur $u>ei fleine ©lecfcben bcmiU&ig bie ?aube$.mm r

hiermit verfugen wir unö lieber in ba$ Ärofterge*

bdube unb machen no# für$ltc{> von golgenbem (£rwd&>

*) (5$ gab bter einen Wabler Samens fcalltna, er, unb eis

nen anbern ganten*? 3)o 1 1 in a er. Echterer maljlte bes

fonbertf in ^re^fo , unb swar al$ folebe 9)?al)lerei aud; batf

ipreebtitertum bei ben 9. % «Stapnjmern bal)ier unb iencä
im Urfahr, ba$ J&tfcentbaUr reuwierte.

Digimed by Google



*

... . »9 1

nung : e$ ift $wet ©rocfwerfe fcorib, lic$t gebaut unb bat

34 bellen mit finnreid)en Xrenffprucben , wie fie bei ben
*p. Karmelitern angebeutet würben. $Iußer matt*

d>en m'eMtdjeii Slltdren in ben reinlichen ©dngen wirb
man auch burd) red)t brave $upferjrid)e erfreut. (Sd)ön,

von @np$ gaffen, tft im jweiten ©ange ber fcblafenbe
$J>etruö, n>ie tbn ber @ngcl werft* 3tti ©petfejimmer

Ijat wieber JI. Dav signer *) Qtyrifhim am $reu$e auf*

'gefrellr.

^Die 53t6Iiotr)cf jdblt 2000 33ctnbe, worunter man
ntcr)t blofj Slöceten, Äontroverfen unb veraltete

Slnefbotenbucber, fonbern febr brave (# e b e t h b u cb e r,

f ütt d)etifcr)e unb 6fonomifct)e 2Öerfe, ©prac$»
lehren, JKeifebefcbreibungen, ^i(lortfc^e/ ana*
tomifcbeunb botanifcfee (Schriften antrifft, %fon*

vber£ fcbiu iff ein Herbarium vivum vom 3. 1696.

<£$ wirb aber aucfc mit großer ©orgfalt aufbewahrt unb
benufct.

S02tt bem weiblichen Unterrtcbte befcbdftigen fleh biefe

grauen nicht, obgleich biefeö nöcb Jpeinfeunb (JJielgc
(jif SBb. ß, 162.) behaupten. (Bie baben jTcb aber, unb
gwar gegenwärtig 3o an ber 3abl, ein" ber 9J?enfcbbeit

nid)t mi'nber wohlgefällig^ ©efdmft fcbon glrid) urfprüng*

lieb aitöcrwdblt. 2Uabre ©amaritanerinnen pflegen fie bie

Äranfen beö weiblichen ($efd)le$teä biefigcr (Btabt, wo*
für eine eigene Slpotbefe unb 2 $raufen$immer mit 34
Herten vorbanben finb **). hierunter finb 2 9?otbbetten

begriffen* gur 12 gelten befahlen bie milben (sttfrun*

gen, unb 20 enlftanben burcb private. 3bre tarnen finb :

grdulein ftnnocentia v. (Bternegg (fie triftete 6 Letten) ,

©raf V. ^priujenfrein, Sofepba V. SPaumbacb, gran$
©otil. Mfcber, ©rdftn granjiöfa v. ©tarbemberg , 3<>'

fepba <Ed)lüffelbergerin, grau Matb. *D?6Mbammcriu, grau
Stberefia 2lblfpergerin , grau £bfre|Ia £aälinger, Qrlifa*

bet^a üolbin, gretfrau ßatr). 3oboci von Ctuenbl, Jpr

#
) er biep eigentlich Säuflns er , fc&rieb aber feinen 9?a=

tuen felbft nict?t Heutig.

••) 3m 3«6te 1787 iWtc man erft i5.
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STnbreaS Cinf, SBeFtpriefrer, ftrau SWarfatme t>. #rnolb,

3uugfrau granjiäfa Sfftnger, Wlaria Älara Slugerer,

£r. ^ominif 9)?ablfuecbt, j?)r. Slnt. ßaberbauer. — £>te

feit Entjfcbung biefeä Snfttttltö »erpflegte ÄranfenangabI

muß fieb ^ctüig fel>r boeb belaufen, inbem nacb ben 6jd&#

rigen ^rotofaüen, feit welcber 3eü fie ndmlicb bie graue«
felbfl führen, im 3)urcbfcbnitte auf baö 3<*f>r 400 ent*

fallen. 3ur (5rboblung ber.tfranfeu fowobl alö $u jener ber

grauen breitet (leb hinter ben Äloflcrmauern eiri gerdu*

miger ©emüfegarteu uon 1000 Q klaftern au$.

3m Nebenzimmer ber ^wertmäßig eingerichteten 2Tpo#

tfcefe (Tnb bie gWbniffe beä (#roßoater$ unb Urgroß&a*

terö, unb im ^)forten^'mmer jeneä beä SBaterS ber ©ttf*

terin $ur banfbarjren Erinnerung aufbewahrt,

OJott erbalre unb befebufee (fo fcbließt bie gemtaiefc
abgefaßte £auäebronif) *) biefeö tflojler gtt feiner Qr&re

unb $um ©eelenfjeüe SBieler, bamit er t>on ben Berufe*

nen fret* geehrt unb in @wigfeit gepriefen werbe i

Die Dom; Ätrc&e ju linj*

2Öte ttorlduftg erwdfmt würbe, famen bie 3efm*
ten im 3* 1609 nacb £in$, unb würbe i&re Strebe erffc

1670 erbaut. 3m ©aufranje M unweit beö $au$t*
plafceö 9?ro. 161. (Ttutrt, würbe (le 1783 jur 2>omfircbe

umgcfcbajfen unb $ur SRittferfircbe erfldrt. (£0 wie man
im Snnern noeb Biele Spuren ifjrer ©rthtber antrifft, fa

fpriebt biefelben aueb bie furje 3nfct>rift ober bem 9)or*

tale im golgenben au$ : DEO. OPT. M AX. DEIPARAE.
V1RG1NI. S. 1GNATIO. SOC. JESU. FUND.

©te ifr ein großeö, gefdttigeö (Ücb&ube mit 2 Zb&u
tnen, bereit Äuppeibdtyer mit Tupfer gebeeft (Inb. 3&r

3n<

*) 9J?an würbe ftcb «ber fefir irren , wenn man fie Mofc ab;
febreiben wollte; benn bie ridjttge Angabe ber 3äf)re nuif;rc

erfl burdj bie vorl)<uibencn Urfunbcn bergefteüt unb ancf>

ber Vortrag ganj anberä jjefdjajfen werben. 2$on ber Äran«
fenanftalt u. m. ». fa>roetgt fie ganj.



inneres ijl mit ©tucfaboratbeit gejtert^ tmb $at ht ber

£6be 12, in ber Singe -28 haften fSlan trifft in ber*

felben 7 Slltdre, • gwet ©afrijteien, eine £)rgel, ethetr

9>rebigtflu£I unb feit 1785 eine ©eiteufapelle $u Gtyren
be$ Sojann Slepomu f.

2)er £>o$altar würbe mit feiner SKarmorarbeit In

SR an tu a um 28000 ft in @ilber öerfertiger, be« fon*

berbaren £abernacfet m^t mitgerechnet, *>on welcfcenrjebe

©duie wteber 800 flL ©übermüde foflete« 25a ber Jpocfc

altar burefc bie ober6jtejrrei$iföen Sanbffdnbe beigeföafft

würbe, fo fle$t man aufy oberhalb t>em Jpauptbübe be$

£ocbaltare$ ba$ 2öapen be$ <$r$^iogtfani$ OefferWicfr

06 ber <£nn$* $)ie Slrbetten ber übrigen SÜtdre würben
glet^fallö gu üttantua vorgenommen , unb fmb btefe,

jeber $u 6000 flL, t)on serfebtebenen oberojlerrei$ifc$en

Äaüallieren beflritten worben *).
* v j * * • •

£>a$ Jpochaftarblatt , früher ben peil; 3gitaHu$,
nun 9Warid Jptmmeffa&r* ttorjfallenb, purbe »on
Slnton 33ellucci gemablt**), unb inWtenum 800 flL

(glaublich t)om grauenvoller ber aufgehobenen @6le*

pinerinnen) erfauft, Sin SSanbbilb unweit ber ?>re>

•)
<f<>

fast* man mir an £>rt «nb (Stelle; allein bejügltcb bei
Jpocbaltaree erbob icb auä fieberer Üueöe Solgenbeä : „2)en
Jpocbaltar in bet £)omfitd>e tiefen bie Herren @t<htbe be$
•ganbetf ob ber <2nng mit einem Soften oon 12000 fl» guter
gangbarer TOünie berjtcUen. 3)te 2ßerfmct|tcr betreiben
waren taut Jtontrafttf oon 2inj ben 10. 3änet 1681 3 0 b»
föapt. <£oiom ba (labtet geb. i638 ju (Strceijrto in ber
frmboogtei 2aui$) unb 3 ob» 95a pt. Harber in t («PUb*
bauer oon Bologna). Die fc mußten ben SUtar obne «BUb
tn 4 3abren aufriebren, unb ftcb oerbinMicb macben, foU
eben SÜtar fammt fcabernaeeel au$ faUb* rotb unb weit
gefprengten , nad) ©rforbernifj aber aueb au$ wettern Un*
teräberger Marmor ju verfertigen»

•*) SBelltuci (Slntcn) ein guter Waölef > geh *n ©enebk
1654, ftarb $u ©oltgo 17^ (Seine grfcgte ©tärfe beflanb

im Kolorit. 3n ber fogenaunten ßatbanncnfapelle ju @ra^
tft M Slltarblatt/ Cwartj dmpfdngniMovflelienö / aud>

»on tbm. ©ein oorjügltcbjtetf öemdblbe beftubet fieb irt

ber äat-bebrale feiner ^aterftabt.

(03aur, Hattorf , göW)
i3
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bigtfanjef, bie Berfobung ÜR a r t e n**, ift ton TO.

linger, »ou bem ber SBergleicbung ju golge uocb meb*

rere Silber tiefer tfircfre fepn bürften*

Die majeffÄtiföe Orgel, r&eiß au« jener alten »ort

ben 3cfniten, tbeil* au* jener »on bem aufgebobeneit

©tifre (Jngelbart* |rir gufammengefefct, tft gegen #e*

gafclung von 4000 fl. »on ^rtjömann aufgehellt n>ot*

ben, POn meiern in «aiern befanntlicb gar »tele finb.

Da* i'at?oir in ber erfren Safriffet mit Sinfaffung;

t)on rotbem Marmor würbe burcb ben faiferl, [Katj? 3 0 b.

gerbinanb »Ibrecbt 1679 angeföafft.

3n ber Äapette be* fretf* 3o(iann JRepomuf,
»obm man na* bem erfren ^feiler beim Eintritte an

ber (fptfrelfeite gelangt , fte&t man außer einem Bitare

bie ©rabjteine von 5 Dompribfren , unb gwar jenen be*

Singer Domprobfle* 5Ki*aei be 9>ofcb, jenen be*

Sodann 9Wi<bael ffblen *ou Meff, be« 39»»a*
tiu* Pon Urbatn, be* 3ofepb 3*ng, unb be*

3ofep& Dofcb, ber am 6, jebruar 1807 Harb.

©0 ime ber würbige Seng, von SERattigbofen gebürtig,

aUe Stufen be* ^rieflerfranbe* befletbete unb (leb al*

2Uumnat*birefror in $)affau glettbfaß* feine SBerbienfre

einfammelte, fo fannte man ben Grblen 9? e f f a(* ei*

nen großen SSobltbäter , unb »ermaäre be sp o f bem
$ie|Tgen Sagaretbe bei feinem £obe 3oooo fl.

•

Die unterirbifebe ©ruft befleigenb trifft man unter

bem 9>re$bptertum einen gemauerten SUtar, auf weitem
bie Jefuiten befonber* am 2lllerfeelen*£age für ibre ab*

geworbenen 90?itbruber celebrirren, unb ni<t>t ferne bat>ort

ben fupfernen 8arg ber Grrgbergoginn Qrlifabetfc,
welche mebrere Safcre b«er wobnte, unb im ©ept. 180H
ba serblicb. tfeine rebnertfae 3nf*rift f(bmücft bie*

fe* fofrbare Denfma&I, unb bo$ wirb ibr Slnbenfen in

banfbareu Jpergen nie tferloföen, bie fte eine (Scbwefler

be* großen Äatfer* 3of. IL. war, unb 2prol mit fei*

nen #ewo?mern fo liebgewonnen Jatte.

Die ©Übungen auf ber Gnaangelienfeite betretenb

fab i(b in ber legten 2lbtbeilung ba* ©rab be* 53i*

fcfcofe* ©rafen Pon ^erb erfreut, unb in ber gweiteit

< 1
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groiTcften Stcgcffleinen ba$ jebem gebifbeten OTenfcf)en<

freunbe fo intereffantf ®rab be$ unflergegltcben Sbu
fd>ofeö Sin ton ©all mit einem bifgernen #reu$e, toie

man e$ gewobnlid) auf 2anbfir<bb6fen anzutreffen pflegt,

worauf bann folgenbe einfache 3nf4>rift $u lefen ijh

„Jpier rubet in (Sott ber bocbrourbtcy , bocb* unb
„ttoblgebobrne #err Jperr Sofepfr SInton ötfcbof ju Sinj,

„welcber nad) einer (ana.roierigen tfranfbeit unb empfan*
„genen 6aframenten am 18. Suniut 1807 um 3 U&r
„borgen* im 60. 3af>re feinet 2Uterd feelig im Jberrn

„entlief."

3n ben Singen unb 2öotbungen auf ber Grpijrelfeite,

tt)0 einjl aucb baö gräflL t>.2Ö eißenroolftfcbe gamiiienbe*

gräbnig n>ar, beftnben (leb aufjer anbern auf ber Gr»an*

gelienfette bie ©rufte ber bier »erworbenen Jefuiten »Ott

1723 an bi$ 1764. Da jebotb bereite »iele <5cbilb<beit

toegfatnen, fo laßt ficb über bie Stnjabl ber bier (5ing*#

fenften, fo rote über ben erfreu unb legten niebtä

weitere* fagen, Uebrigend würbe biefe Äat&ebrafc 1822
renoviert*

3m nimltc&en Sabre würbe au* bie (Stabrpfarr*
f t r d> e erneuert , unb ba man au$ berfelben bie Qrpita*

pbien b^auöfcbaffte *), fo rote* man ibnen bie £)om*

gruft $um Slufberoabrungäorte an. ©eiegenbeitlicb biefer

, Slrbeit fam t<b in biefelbe, maebte im bieflgen kärger*

blatte SGro. 6o. ben 29. 3uliu$ 1822 auf ben cbronolo*

giften SBiberfprucfr am Denfjreme be$ Äaiferd grie#

•) 3n bem Sfuffa^e: Gin ©ort für bie alte ©tabts
pfarrfirebe (6(terr. «Bürgerblatt 9Jto. 67. b. 23. 2lug.

1822) beifjt e$ belegen: „2)a ibre «Bauart niefct

burcbet<jentlid)altertbumlid>efform fid) au^
j e t d> n e t , fonbern nur bureb 5lnuäberung an
fcenneuern©efcbmacfgewUnenfann,rourbee$
nacb reifer Ueberlegung, unb teinetfroeg*
au£ UnNnbe ober$ftt$a<btuna ber alten De nh
mat)ler für ant befunben, biefe Hinweg >u
febaffen, unb nur ein tyaar baoon, bie fieb
ourcbNirflicbenÄunftwertbempfebUn, bei*
aubebalten, um fo b em öanjen mebt & leicb*
förmige ett ju geben."

i3 *
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bri<& aufmtrtfam, itttb *erfpra(& am Scbfofie, fcer

übrigen %amilitn * Ont cre fien tigert
p

von cen X>cnf*

(leinen in eigenen flattern 51t fpre$em Diefein gemäß
folgt foier fcaä 2$er$eic&mg befaßter ffpUap&ien, unb
$n>ar

:

1) Joan. Bernard. Gentilotti ab Engelsbrun, ordin#

cquestr. Trident; obiit 1726.

2) %r. Jfranjüfa, »eroitr». ftr e tiitnt).6I am, gefr.

©rafinn ». 6alburg *)} gefh 1741.

3) Carol. Bortolotti de Portenfield; obiit 1648*

4) <5in fcöfjerne* ©ra6ma&l breier 33rüber; ©tmort
<?&reiireit&, 4 2)?onate, £ann$ ßafob, 5 28o$en,

(Simon gerbinant>, 4 Sa&re alt.

6) 3o$* gerb. ©raf *. <5albut f 1684.

6) Jacobus Fels, et Susanna nata Schreiner, con-
jux ejusdem.

7) Joannes Georgius Kurz f 1708-

8) BernardusBurghardusPy ttner abEhren-
berg + 1717.

9) Joannes Gregorius a Glanz, f 1662, (tiefer

©tein würbe reflanuert).

10) Maria Regina Casr.ner a Sigmundslust,

nata Alb recht ab Hilprechtin , f i683 **)

11) Joannes Conradus Udalricus Fels, •{• 1694»

12) Sigismundus Balthasar a Kriechbaum, L.

B. in Kirch- et Hehenberg, f i683 ***).

*) 9Son ber fretberrltdjen ftamilie i>. (Slam wirb man in aU
ten 3 ilKtlcu ^o&cnerttf vielem antreffen, roa$ aud>

von ber arafUcben Familie von (Sa Iburg ailt, (0 wie
biefe* auch von ieucr t>. äur* ansumerfen fommt.

*•) ©ollftänbig. lief! btefen ©rabtfein £obcnecf im 1, £&
feiner ©enealogie ©. *3 abbruefen, unb fpridjt im ganaen
ffierfe öfter »on biefem (Stamme. *

*•*) 3nbem äo&enetf balb ärie# baumb, balb Äried?=
paumb fdjreibt, lieft man in feinem 1. u. a. Weile
niedrere* von biefem abeU^en OeffWecbte.



, 43) Andreas Rössel »on SJegau, f 1673.

34) Joannes Mich. Stelz er a Welsegg. f 1662*

15) Laurentius Stuber, f 1684,

1667*

17) Maria Claudia Joanna S, F. J. Lib. Bar.

ab Espallart nata ab Hohenstein in Hagenberg,

t 1710 *). >

18) ^rauletn Sabina Botshin v. Z\yinfcurg
Aver und Gayen, *j- 1639 **)

19) Äarl Sofe^ fttep, f 1739.

20) ^erbinanb 3<>frp& 3oa^tm gfreijerr tton
«nb $« (Jlaro auf Slußernjrein « Sac^feiU^at
f t?ot« 1

21) Joannes Godefrldus Hirtlhofer. f 1704,

22) Simon v. Wagner Eck , f 1664.

24) 3o&* 3a*. ©locr^fperöer, f 1727.

25) 3o*- 50Kc&, fhrffl, f 1755.

26) 2fabrea$ ?orcnj ©ofmonn «nb beffc tt Crjjefra«

SWaria granatöfa £elmreict>, f *73° w.

28) 3ßana $t*n$t$fa Mingttianrin, f 1755.

29) Joannes Everhardus Zeppenfeld cum
conjuge Rosina , f 1730 ***).

#
) 33ött bcr fref^errt. jatmUe t>. €fi>altart öibt Jjpo&enctf

im 1. u. 2. £t)etle nur (Stntßetf.

**) J> oöc netf fdjmbt im 2. £&eüe <ö 0 1 f c& \) 0 n Jrotns
g e n e y a , unb war @. /j66 u. 4»5.

***) >2öir wetoeu biefe Kamenj fo wie jene ber @riuibe =

j \
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3o) Joannes Augustra. Sautermeister a Saut,

f 1690,
* 1 *

31") Susanna Catharina Grandemann vidua,
nata de Gruelegg, f 1697.

32) Georgius Const. G rundemann de Falken-

berg, dominus in Waidenfels etc. . . tiefer töar
toon 1629 bit 5. ^ e 6 r. 1 6 3 t Serroalter fcer

8anbe *&auptmannf$af t $u 8inj.

33) SKar&ia* «rminger, f 1758*

34) Basilius Hb. Bar. a Mus, f 1746.

35) Josephus Rescheisen, f 1734*

36) Regina Nuzin a Goisernburg, nat. Ai-
koferin, f 1649»

l 37) Martinus Fortunatas Ermans a Falkenau
et Freyenwerth, f 1726.

38) mtatl Ätfleittner, f 1688.
1

39) ©eorg $rafcl, f l677*

40) Jpcmn* ©eorg ©ra&(, f 1694. -

41) Eva Catharina a See au, f i634*

42) Cordula a Seeau, f 1675.

43) Bernard. Masella, f 1688,

44) 5Wi^ 2Int. ab Engl, f 1706* *)

45) Petrus Greissl, f 1660»

'

46) SKat$ta$ Äöntg, f 1681*

tn ann fn fcer Sofae attrt Bei ben (Stiftungen ftfter tefen.

2)ie gnfdmften ber ©rabftefoe von &at&. u. ©eorg
Gonjh ©rnnbemann bat £o&en*ct i*» >• St&elle

@. 223. u. 224. n>&rtli<& geliefert.

*) 2>fe ©eneafoafe ber trafen mtb Herren t>on<Seeanbes
fcanbelt Jpobenecf in allen 3 feilen ferne* Söerfeö,
unb eben fo bie ©rafen u. Herren »on engl.
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£)iefe min aufgellten Cfpitopfcien Sefanben flcb im

Snnern ber 6tabtpfarrfir<be. Slucb außerhalb berfelben

waren mehrere eingemauert; ba ober tiefe bei meinen amU
li^en Arbeiten $u fcbnett t>on ben SDctnben weg famen,

einige batton and) eingearbeitet würben , fo tonnte i$
$ien>on nur mefcr golgenbe* wjejc&nen:

a) Dnus Erasmus Epis suffraganeus Pass. f i5.

Juli. i56u

b) Slbrtan SMacfner, t »5o7.
.

c) @$rtflopb Älinger t>. JUtngeraii, ©rpe*

bttor unb Äanselliff bei ber Ärie^fanjlei in fing, t
5, gebr* 1684.

m

Uebrigen$ rnadj^t Valentin 9>reuenbueber in

feinem fcitforifdben Katalog (Sien i562) *on ben

©rabjleinen be$ Slnbrd *P x u d n e r (© 1 76), be* £ a n u *

©eora Buer (© 178.) unb bee ©eorg Füller
(<5. 181.) näbere(Srwälnung, «nb aucb £ob en ecf tum

erbeten gwei gamüien in feinen 3 S3änbe« ber ©enea*

logie ber ©tdnbe be$ ?anbe$ pb ber @nn$, namentlich

t>om Uenfffeine be$ £ann$ ©eorg Sluer, von beffen pa*

trtotiföen Setbienflen beim 21 u berge gefproc&en Wirb*

1 •

£)le ©tabtpfarrfircfce flfJro* 163 fammt bem 5Defa*

nalfcaufe SKro, 235 am 9>farrpla|e*

Die ©tabtpfarrfircbe ifl ein bnr* tyr Slfter efjrWur*

bigeä ©ebäube, <Bd>on im 3* 1286 im Saue »oKenbet

würben Berber aud) bie pfarrliäen föecbte ber6t.9War*

*tnSpfarfir<$e <w ©«blofcberge tranäferirt,

©ie flebt nun am gebauten ^lafee ganj frei ba,

wäbrenb fle jonfl bie etSlnnasÄapelle, ba$ ftreitl)of$ge*

mduer unb einige &erumfte$enbe Jpütten unb ©irten um>

gaben*

Bon ber einzigen 6t 2fnna*ÄapeIle würbe be*

reit* in ber ©efcbicbte »on «ins gefprodjen. ©iffeg

gen ben Defanal&of *u, SWutfcmaßli* um 1440 befahl
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Äaifer ftrtebrtcfc IV. bie tyfaxxtixä)* neu ju erbauen.

9?ac& einem alten ÜRahufcripte tytttt er biefeä fetyon i4*3
unternehmen (afTen; allein bieg ift ein Strtfeum; benn eä

gefc^aj feine ßrönung alä tfaifer $u Slawen erfl im 3*
1440. Jfrujjer waren feine alteren ©ruter 33ornumber
fceö £er$og$ Sllbert fcon £)ef!erreicb , wobei e$ bejlär.big

Uneinigfeiten gab. 1589 liegen bie eifrigen Sewofmer
ton {ins fcie tfirc&e beffer fcerjkllen, ai$ fte eJ>et>or war.

i65i würbe bie Ätrcfce abermals renoviert unb wr*
gett ber im 3. i633 bier iberffanbenen *J>efl tton beit

bürgern bem ©ebatfian $u @(>ren ein (Tiberner 211*

tar gegiftet , welken tarte jSeittn bem 5ßo$l be$ SSa*

terlanbeä $u opfern befahlen.

i663 würbe ber 2$urm erbaut unb 1679 bte ®lo*
. den beäfelben mit einer 3«genglocfe fcermefcrt, naebbem

febon 1494 ÄÄifer 90? ar tmtli an I« bie große ©locfe

»on ber et. © an bolp&u* ©*Ioßf irc^e $ter$er ge*

föenfet (>atte *).

28a$ übrigens In $anbfcbrtftltcben @bromfen *>on bett

5)riüilegien biefer Äinbe burtb bteipibjfe in ben 3abren
i3io unb i365 wfommt, f>&lt bie Prüfung ber Äritif

im @egen$alte ber 3a$re ni#t au$.
.

(Sie erfubr au$ 1800 einige SBerinberungen , bie

gr8ßten aber int % 1822, wo man fte t$eil$ hird) Äo*
ftenbeftreitung auö bem SReligionöfonte , tbetlö bureb frei*

Willige «eitrige fowo&l im 3nnern al$ »on Slufien jWecf*

mdßig ttereinfaebte unb »erfebänerte, unb aueb Sur £er*

(leUung beö Zfytrmt* **) na# einer angemejfenen gorro

*) $fc brel bter auf elnanber gefofaten @tropben entnabm
i* auö alten (Sbronifen, wie fte aud) (Steige benufct bat;
allem In ber ftoiae erfab W au« einer bemabe ganj
verwtfäten 3»f<brtft am @anae folgenbe 2>ata: „Anno
Dni 1453 gebaut ben £ t) urm ; anno Domini id8i gebaut
ben ©aug; anno 1619 renoviert bte ^ivebe unb ben
fcburm."

**) Seitbem bfefefl gefcbrleben würbe, gfeng and) ber ©unfeb
in Erfüllung , bie bteftge ^farrfirebe mit einem ibrer »üts
btgen fc&urme gegiert 5« feiert , auf welcbem amaö. 8ept.

uigmzed by Google
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bte CFitilettunö traf, wa$ fobarni ben SBerrh beg harmo*
nifi^en ©elduteö tiefer Äirdjje noch mehr erhöhen wirb,

welche* au$ 5 ©locfen befielt unb WM SD^el <^>t or
©cborer, bürgerlichem ©focfengtefjer $u £in$ itri 3.

1693 verfertiget würbe *)« ©te große ©locfe wiegt 85
Zentner* 2)te 2^urm^6^e beträgt bi$ gwm obcm ©eldn*
ber 21 Älafter unb 3 <£chuh.

$)ie Decfe biefeä ©otteö$anfeS , wwon bie Jpohe
5o ©chuh, bie £änge 26, unb bie »reite i5 Klafter be*

trägt, wirb von 6 gemauerten Raffern getragen, wo?
burcb (!# im 3nnern 3 ©ange bitten* SKan blicft im
9>rrö6t)terto mit innigem 2Bo(tfgefal(en auf bie

x
ftreSfo*

mageret v?on Slltomonte hinauf, welche ber jüngere

Jptfcen thaler gleichfalls im 3« 1822 reftaurirte.

£)er £o<haltar flehf.fret ba, unb ijl ba$ Slltarblatt

abgefonbert an ber #interwanb angebracht, wie e$ fonfl

in ben uralten Äircben gebräuchlich »an £)a$ ©tlb ifl

»on Äarl SfleSlfelb 1696, bie Himmelfahrt unb &xb>
mmg ber SWutter ©otteä wrfteßenb **). 2)ie ©chmfc*

1823 bte feierliche ^reujauffefcung vor (ich gteng, eine
Sterbe bie feit 1818 vermtjjt imirbe. &eu (Sntrourf be$
5)Iane^ unb bte 2ettung ber arbeiten bat Jperr 3o&ann
93eitb, SSorftcher beS lueftgcn ßtltal; Departements be$
f. f. £ofbauratbe$ / aus ©efälligfett übernommen. -Den
ganzen «Bau vollbrachten ber bürg, ^immermeijter Wau
tin ©traf er, ber bürg, .ftupferfcfjmtebmelfter $ranj
9)?a»er, ber bürg, ©ürtlermetfter Ä a r l £eeb tn fe&r
mutanter unb herrlich gelungener 93erao(buna , ber bürg.
9ttaurermetfter ftranj £öbart, ber bürg. ©c&lojTermeU
fter £eanljarb *J)la$er.

(SSergl. 6|terr. «Bürgerblatt 9iro. 79* 3. Oft. 1823.)

) ® feige (2. 25b. @. i58.) Idft btefer ebrivürbtgen Strcfee

im 3. 1800 burch ben Q3ranb vielen ^cbaben aufügen; aU
lein nur haben aus ber @efd>tcrjtc bet^tabt gefe&en, baf?,

©ottlob! ber bortmaltge ©ranb nicht fo weit um ftd) griff.
##

) Weber biefen Äünftler fommt auef) in ben 9ietfena*rtd)tcn
über 2>enfmal)le ber Äunft unb bei Werdums in ben
fcfterr. Abteien k. von SllovS tyrtmtffer int Otrcbi» für ®co:
grapbte, Jptjtorie, ©taatSs unb ÄriegSfunft (i3. 3«brg.
«JKottat aipril 1822. ®. 222.) gelegen&ettltcfc ber 5lbtet

ÄremSmüntfer ettvaS vor. OieSlf elb (larb im &lo=
pt @ a r ft e*n , ba$ iDn ajinahtte,
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orbfiten um biefen Ältar ftnb Dom biegen 2Wb$auer
3gnafc £ übler, grcar etrcaö überladen angebracht

,

bewirfen aber in bem (Jintretenben einen febr guten @f«
feft} aud> macbte f?$ um bie 2>erfd)6nerung tiefet 21

U

tar$, fo wie um jene ber Strebe überbauet, ber einzige
€>tabtbec$ant, SKicbael be ?>ofcb febr »erbient,

? htfä bcö £od)a!tareö (tefrt man einen rotten SWar?

tnorfletn eingemauert, welcber |nm SInbenfen be$ £at#
ferägriebr icb baftebt, unb wovon baä faiferlicbe SÖapett

fcefonberä trefflieb gearbeitet ifl, n?aö aud? ber grogei&obl*

tbiter biefeä @otte$baufe$ gewiß »erbient *). hie 3n*
febrift biervon lautet in großen lateinifeben 23ucb(fabett

o&ne Snterpunftion alfo: „Intestina eubant Friderict

hac Caesaris urna et cor quod sacro praefuit imperio
quinquaginta annis Rhomannm rexerat orbem atque
nno semper tempore pacis amans vixit annis septua-
ginta octo mense uno diebus excessit humanis anno
salutis MXCIII. die vigesima quarta Augusti. Shlf

ben ebronologtfeben 2ft i b e r fp r u cb , welcber bierin

»orfommt
, macbte tcb bereite im 6jterreid)ifcben

IBürgerbtatte 9?ro. 5o, tt. 3. 1822 um ftanblicb auf*

merffam, fo wie ubrigenö bnreb biefen ^Denf(lein ber£o*
beätag biefrä rubmwärbigen SKonarcben bei vielen ©ebrift*

(lellern berichtiget wirb **).

Stuger bem Jfrocbaltare bat biefe Äircbe noeb 7 an>
bere Slltdre , wovon ber erffe auf ber Grpiftelfeite mit
bem Silbe be$ 3ön atiuä, unb ber jweite mit bem

#
) 3)en (Ruhm unb btefcbaten Hefe* erbabenen sföonarcben bei

fangen (georgiu* Sabinuä, 3o&. §ufp Utanuä,
G. Urftnu$ «öeltuä, 3af. SWpcliM/ Jßterom
®olf, 3 ob. 3« ^ »olffarbuS, 3ofep&u* a $tnu,
«. 9<if. (Keuäner. @d}6n unb bunblg brütft ftcb unter
freu (genannten d. Urfinu* ffieliuä alfo autf:

Pacis amans cuHorque Deum Fridcricus ; et annis
Longior Augusto Caesare , Caesar obit.

••) €0 febt j. SB. ber gelehrte 9)?calfer (»ergl. Theatrum
Caesareum <g. 339.) ben ©terbetag auf ben 19. Sluguft,

ftatt auf ben 34. be« Sabreä i4g3/ wa$ au$ J^obenect
(1. £b. ©. 64^.) Irrig nadtfdjrleb.
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»ilbe be$ (• (SraSmu* von 8art$. «Itomonte
1777 gema&lt würbe.

£>a$ $ilb be$ erffen <5oangeItenfeite«altare$ fleUt ba«

$. 51benbma&l t?or unb i jl von 6anbra t.

£)a$ g?6ßte tfunfljWcf beftnbet fr* unweit vom legten

@üangeltenfeitenaltare : ber vom Äreuje abgenommene
@brtfht$, ein <5tur$gemd$lbe auf £ol$ von (Sampt ober

öuonarotju

Die berrltc&e Orgel btefe* @otte$r)aufe$ verfertigte

ber berühmte Orgeibauer <?geba*er ©aljburg *).

53eim ©ingange gur ©afriftei verfunbet bann ein

tveißmarmorner vierecftcbter Denfflein (aber freüicb mit*

unter in ber bierogtyp&ifaen ©pracfce bortmaliger 3fit),

baß 2lbt SHeranber von Ärem ämunfter 1717 ben

2Üeg um bie fttr$e ebnen unb fcrottoir* legen ließ»

@egen baö ütteßnerfcau* unb ben Defanafbof ifl

an baä Jpauptgebdube eine fleine £)elberg$fapelle
angebaut, worin (1$ unter anbern ein gwar alted,

aber nicfytö befto weniger febr anjiebenbeö 23Üb im
itafienifaen ©tple (©eburt Gbrijli; beftnbet. (Die
ftaunenben Grngel, bie betbenbe 9föaria, Sofepb in freu*

biger SBerwunberung / baä 9ttdbd)en, welcbeä jwet Jpdbn*

*en opfert , mit bem lieblichen ölicfe: fie muffen jebem

gefallen!)

{Ricfct weit von biefer #auptpfarrftr4e ber ©tabt
beftnbet ff* au* ba$ Defana t $ baue* mit ber bereit*

bemerften £aue$aM. J£)tcr bat ber jeweilige ©tabu
becbant unb ©tabtpfarrer mit ben 3 Dom- unb (Statt*

pfarrfapldnen feine 2Öobmmg. £)ber bem Grinfabrtöthorc

ffrf>t bie unbejlecfte Jungfrau / wie fie ber ©cblange ben

$opf $ertritt, — eine f*6ne Slrbeit von $llabaf!er, bie

f* gänj unvergleichlich aufnehmen toärbe, todre bie

9iif<&e anberä geformt. Die Unterfcbrift mit bem Chrono*

grapb (1668) lautet folgenbermaaßen : HAS AEDES DE-
CANALES V1RG0 TVERI D1GNETVR.

•) 53etgl. ©afjbiiraer SünfUerle* ifott 6. 38.
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3*n gttetteu Stüde Hefe$ Drfanal&ofeS flefct man an
ber 2&aub 6et ber ©ttege.bie SKeifce ber <5tabfcpfarr&et*

ren feit 1286 al Fresco. ttergeicbnet , »a$ um fo inte* ,

reffanter ift, ba bic ©tabtpfarre alä üttutter ber ibxv
gen Pfarreien biefer ©tabt tiod) ftet$ ben grißten 23e*

gtrf gu pajhmeren f^a t tinb fiel) Scanner barunter beftn*

teil, roeldje in mancher 33egie$ung flctö benfrourbig bleu

ben »erben. 80 folgten (?e atffeinanber:

0 SKagifter Cuboöifuä, ber erfle tiefer T>e$ante,

f t33i.
•

2) üftagijfrer Arnoldus, f 1347. Grr ^atte bett

Corporis * (grifft *5Jltar i34i au$ eigenen Mitteln errief

ten laffen (eg föaffte alfo taä 58ilb t>on ©an brat ein

anberer 2Bo$Itjjdter bei) unb »ar i334 angetreten»

3) £err ©unbaefer uon fofenffein, G&orfcerr

gu ?)affau wnb Pfarrer basier öon i348 an»

4) £err Rud'gerus de Chammerer, Pfarrer
im S: 1370» - <

5) Jperr Conrad us deSchlierbeckh,f i38i*

6) £err Dietmar, 35ifariu$ im 3* i385.

7) #err ^o^ann be Sieger im 3* 13905 er

(!arb unweit 9?aa6,

8) Jperr SÖengel Stbien, Äanonifuä gu Siegend •

(>urg, welchen ber 9>abft felbjl eingefefct im 3. 1410 *).

9) £err Ulricus, @raf gu Ottenburg, 2)om$err

gu 9>affau unb Pfarrer gu fing i43o„

10) £err ©eprg ©Bretel, be$ geijtf. 9te$te$

Dr., Pfarrer 1470.

11) Jperr ©im on £uet, ^robfl M (stifte*

$ofen unb Pfarrer gu fing im 3» 1484*

12) Jperr Slmbrof tu$ üttttterma |>r, ber7 freien

Äünjle SNagtjkr unb 9)farreröt>ifariu$ basier, f 1490.

•) BirnaU faf flleranber v. auf bem tftyMaje« etuftlc.
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t3) £err fflMfgana *>. £atm&er$, $robft $u

$a(Tay unb Pfarrer tarier i5oo, jDeffen SBifar fcicf?

3o^ann (Jfjaien,

U) £err Saltfcafar 9Hanf , Pfarrer ungefd^r
um i5io, s

.

15) Jperr 9^0 Tau* tti&if in, $ro6fl unb Pfarrer
im 3» i5iu (Sem SSifariu* ^teß <5igt$munb ©um*
polbtnger, >*

16) Jperr Baientin ftreifinW'jni 3* 1527.

17) £err GFafpar ffreüL <?r ttutrbe |535 tyfax*

tct, unb flarb i545 na# SSerfefuns ty* <2r»anc|eltMn£

auf ber Äan$ef am ©c&Iase. ;*J

18) £err 5TOarfu$ Stinae&iS, STOagiffer unb
Pfarrer im 3* iö45,

19) Jperr Wlaxtin Surflrettner, Defan, unb
in ber gol^e Slbmimjhrator be$ SKinori^nWojlerö , ?)far*w i552.

20) Jperr Sojann @arfco im 3* i582.

21) Jperr Ceon&arb sperfmann, Pfarrer 1690,

22) £err Henricas Praetorium im 3. *6on

23) £err <5&rif*op& 3u&&a#er, Pfarrer 1602,

24) £err SlaftuSSnipranbu* *> Neuffen *)

im 3* 1609»

25) £err SflipranbuS 9liiolau$ be £&oma*
f t$, 1624, — jfoIgenbeS ifr »on tym ^tflorifö merftour*

big. 2)en 19, 9Wai 1626 famen bie Säuern Gebellen
nac^ 2Jf$a$, plünbcrten ba$ Diat&fcauö, nahmen afte

•) ®o febe icb jwar blefen tarnen vor mir ; allein td> lag

aad) anberäwo u. 2 et ff et/ unb ba £0 f) ene cf im 3. «ßb..

feiner (Genealogie @. 44> 48/ a7*> &>s, «. 3o3. von ber
gamtUe \>. Äepffer fprid?t, fo pflichte i# lieber bcifen

Schreibart bei»

» »

Digitized by Google



ao6

«Röffungen tmb t^orratBige Munition mit ff# unb jogen

aon bo na* f f e rbing, nac&bem fie in £>artf treten

fcen 9>farrprot>ifor, bfn weltlic&en ©erwalter , feine grau

unb bie Dienfhnagb ermorbet batten. Die gange ©cene

ift in ber ^farrfirc&e $u £artf irrten auf einem ©rab*

maMe abgemalt. Dtefe Pfarre gebftrte bamalä bem

©tabtbeäant gu ?inj, beflen ©ruber Serroafter borrfelbfr

war. 3n>ei «priefrer tterfaben bie ©eelforge. Da* @e*

mäblbe (Mit einen qjriefter unb bie grau be$ Serroal*

ter$ al$ grt6btet t>or ; ber Vermalter wirb eben mit ÜRor*

genflernen erfalagen unb feine grau verfolgt. Der
itüeite 9>riefter (lebt oben beim Ätrcbtburm beraub , wo
er fieb »erbarg unb fo fein £eben retrete. Die Sluffcfcrift

lautet alfo: „£iemit roinfat feinem lieben ©ruber Ho-
ratio de Thomasis unb j^atbarind feiner Jpauäfrauen,

"

toelc&e ben 19» SWai «Ott ben [Rebellen attbier erbärmli*

erfd)(agen ,
Aliprandus Nicolans de Thomasis Decanu»

gu üinj bie eroig 9Jub 1626. (Äurg'd ©eitrige $ur
<8efd>i(bte be$ l

l anbe$ £)ber6 fterr eieb. I. $b#

©. i33.) Sllipranbu* jlarb ald 9>rob(r »on <5pital am
9>if>rn im 3abre 1642.

26) £err SWartin (Seiger, Pfarrer 1639.

27) £err £enrtfu* ©Araber, t »665. SSO«

tym beigt e$ an gebauter 2Banb: „Henricus Schrä-

der plenus dierum et meritorum obiit 26. Febr.

1665."*) »

28) Jperr SKtcbael ütottmaqt, Wartet 1667;

geworben am 28. gebr. 168t. Diefer lebte alfo gleich

geitig mit bem berübmren faiferf. Jpofmabler 3ob.9TOic&.

*Rottmat>r, gretberrn fcon SRofenbrunn, worüber ba$

©aljb. ÄunfUerierifon <5. 197 Sluffaluß gibt.

29) £err 3ob* ©ernarbin ©enttlottt
(gngeUbrunn, Demant feit 1681; (larb am 3. Sunt

1726**).

•) Um tiefe 3eit foHicttirten Me «8«tt&olom4er um bie lieber*

gäbe ber (Stabtpfarre von 2tnj.

•*) (Sein (gpitapblum 1(1 unter ienen in ben Eomgröften wu
ter 9iro. i. perjetdjnet.

1

«
' •

1

•
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30) £err SWarimt Ii an ©anboIp$<5tej)rer
5? c> I 1 c n t b u r m , fcocbfurfH. p affau, Dffic t ala tä t Di re ftor,

Demant unb Pfarrer basier feit bem 3. 3wliu$ 1726 ,

t am 3. 3<$ner 1755 *).

31) £>err Kajetan ©tottanelli GJerfpurg,
®r. frocbfurfll, (Simnenj, be$ (Sarbinal* $u *Paffau, »irfl.

getjH. Halb, 9ta#folger be$ obigen im 3. 17^, t äm
2. Suli 1770.

•

3i) £err 3o$, ÜRt^ael be ?)ofc&, <5r. bocb#

fürfH. Knaben ju ^affau wirft, geb. geijlltcber CtfatJ,

£>treftor unb Domprobjr $u £in|, flarb am 2. Suliutf

1786» 34 Wet0 nid)t, roeldje ?obrebe auf ifcn iiite*

refianter ift, jene, bie tcb bier toor mir fetje unb bie

Wenigen Sßorte faßt: „Dispersit, dedit pauperibus,

justitia ejus manet m saeculum saeculi," ober bie

jmette an feinem IDenffreine in ber ®t 3ofmnnö;Capelle

im (neffgen Dom, tum meiner ejrcerpirenb angeführt

töirb : Memoriae de Posch , viri religione , doctrina,

prudentia , dexteritate praestantissimi. Qui deo ac
prineipi devotus , suis pater , adversariis amicus , cer-

tum egentibus solatium. Omnibus omnia factus scrip-

sit ex asse haeredes , non morituros pauperes semper
suos. Et Lacrymis depioratus verissimis obiit etc.

33) Jperr 3ofep^ Uxbain, f 1791. Veras Israe-

lita, in quo dolus non erat.

30 £enr 3of. 2remef, Pfarrer 1791 **)

35) #err 3of. 3en$, f am u4 . Ott 1802* @r
förieb: %bf) anblungen »on Steligion unb (Sit*

•) (?r weipte bie |. fcreifaltigfetMfdule ei», wotibet beim
Spanv tpUfje nadjjtilefcn l(t.

•*) liefet unb bie nacfcfolgenben ftnb ni<bt me&r »oraetragen.
itrentel fdjroang Öd) bur<b feine eigenen ^Berbienfte jur
Sßutbe etneö £)omprobftei$. er war ein forgfamer tyries

(let , ein gaftfreier unb/ roo&ltfeattger Sftann. 63 3a(>re alt

flarb et am aö. Wal 1Ö01.

CBUmenlefe be* ginjer öotte**
atfet* 116.)
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ttn, (Srffirungen ber <?pifre(it tinb <5»ange*
lien jc. 2fu<& gelegen^eitficfc ber Domfirc&e würbe fei*

«er gebaut.

3f?) Jperr 3<>f. £of$, f *» 6* Sc&r* * 8o7*

3?) Jperr granj £a*er (Srtl, ber ©ortete*
Jefrrtbeit £)oftor, f. r\9?atb, 2)omprobfl unb ^onfijtorial*

Sfiatfc, feit i5 3<*&ren 23erorbneter au$ bem 9)rilatenjlanbe.
•

©et i$m ftnbet ber 9?umi$matifer eine fcientififcO

georbnere, feiten e unb ret#(KUtige flu$»afcl »on STOunjeit.

£>ie fcgenannte Sftinoritetw ober ianb$au$ftr<$e in

ber Aloftergaffe tilxo. 9.

23ei ben jwet ^auptetngängeit in biefe £ir<$e ftnb

fcfcon giemlUfc verwitterte 2luffd>rifrett angebracht , wovon
man nur mit SKü&e no# bie 2Öorre: „Sanctitudo,"
unb: „Recta porta coeli" neb|r ber 3a&re$aa^ 1757
lefen Fann,

(

Stritt man hinein in biefeä ©Ottenaus, fo fte$t matt

ei« <S#iff mit Jmbfaer $an$el unb 8 Slltdrem

£>er #o#altar (refft SWaria SSerftinbigung von ÜJ?*

Slltomottte *) tor , um welc$e$ 5ßtlb (Td& fefjr gute

6d)ni^arbeiten mit reifer Sergolbung beftnbem 3m
^retfbpterio unweit vom marmornen (Speifegttter if! ei«

fetein mit ^Seietc^nurrg beö ^rtvifegiumä jnm täglichen

QKejTelefen vom *)>abfre #enebtft XIV. unterm 4*£>Ft,

1761 eingemauert» 3m Oratorium Innrer bem £ocbaU
tare befinbet fiefr ein ^eiliger $ran$t$fu$, wie i#m
ein @ngef be$ Jpimmelö erföeint, tfön einer unbeFannten
2fleifrer&anb, ,

.

SDie 3 OrvangeltenfeitenalrÄre fmb:

1) £>er Äreujaltar von © # m i b.
'

0

•) 3wia d»t J&einfe jtatt Mefcm ben Jüngern gfto*
monte an.
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' O 5D« gfauenoltar mit <S#mearbeiten »on Z a t t e l
,

3) Der fceiL 3o&<rnn 9t epomuf wieber *>on

®#mtb.

©ie babert folgenbe 5fufftyriften, unb f>etgt bte be$

erfren: „Obediens usque ad mortem, mortem autem
crucis;" — jene beö fetten: ,.In tempore placito

exaudivi te et in die salutis auxiliatus sum tui;" —
jene beö britten : ,,Dedit mihi dominus linguam meree-
dem. (Ecciesiasticus. L. I. 30.)

Die toter GrpijMfeitenaltdre fyaben $ur Sorflellumj

:

1) Den $. granjtSfuö (5erap$tfu$ »oa
Sc&mib,

2) Den St tt 1 0 n t u S mit ©c&mfcarbeit »onZoitel.

3) S)en 0- 3of«»& »ou ÄuBerttno *) »Ott

©t&mio.

4) XXc üttutter ber fteben @<bmer$en, autfr

ber^eetenaltar beicjenannt. Jpicn>on tyaben nur 3

$Uiffa)rtften. Die beä erfien 2Utar$ lautet : „Ego Stig-

mata domini Jesu in corpore meo porto;* 4 bte be$

gweiten : „Tanquam prodigium factus sum multis y* etCt

hie beä britten: „Ite ad Joseph." (Genes.)

#
) 2)er b. 3ofep& von Änpertino wirb fo genannt,

weit er von Äupertino , einem gräbrcbcu Mala:
brienä im 3. i6o3 geboren würbe, gromm erjogen unb
*>on einer fd)n)eren $ranfl)eit burd) ein ©elübbe gencfen,
trat er atö Jönaling in ben ferapbtfcben örben. QlU tyrtes

fler war er flreng gegen ftcb , liebevoll gegen ben 9Mcbften,
n>ol)Ul)ättg für bie 2lrmen. 3>emut0 war ein Jpauptr

-$ug feinet GOaraftcrS. 2)a$ J^immllfcfee befäauenb faate

er bie (Srctgntjfe berJMuttft oorauä. dt ftarb im 61. 3apre
feine* Hilter*

f
unb liegt &u Slurfmum, einer ©tabt in

3taüen im <P t c e n i f d) e n, begraben, tyabft «8 e n e bi f t

Xiv. feßte Um unter bie ber ©eligen unb <5le*
men* XUI. unter bte ga&l ber Jpetügen. S)te &ixä)t be*

ge$t fein geft am 18. September.

mim. fcteoier.)

1*
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©er vierte 2tftar befmbet (Tc6 etwas im Dunfel un*
ter bem Cfjore. SBei offenen Innren fleht man liefen

Slltar nie ohne jafclreic&e öerfammlung im (Sebethe.

, Unweit t>on bemfelben gewahrt man einen ©tein, bem
STnbeufen be$ 3<>b. Jp e t nr 1 0 trafen t>. Verwarf
im % 1709 gewtbmet, anjeigenb, baß b$r ©erblichene

eine 3abre$fliffung auf 1000 Stoffen machte.

23esor man tote SfltJre ber Grpiflelfeite befiel, floßt

man bei einer 2ö6lbung auf einen @bnffuöfopf mit Je*
ber gezeichnet, um welken in Jpaar, #art unb $rone
ber ganje $>affion enthalten ifh

SMcflingä im Ctyore, tu welchen man Dom großen

£anbbauöfaale gelangt, ftnb an ber ©anb fofgenbe täfya*

tattete unb 3a&red$a&len angebracht: S. P. JH. C. F.

a SP. 1758. 1808. »".*•'
öon ba aufmirtS bliefenb Heft man am <JHafonb in

einem mit ©tuffaturarbeit sedierten SRottbett in chrono;

grapbifeber 2lnbeutung: ,,Haec est ecclesia saneta det

virgini annuntiacae sacrata legato Kraviiano et piae

religionis Christianae liberalitate conatus conventuales
noströs juvante gratiose erecta."

©err (Sberbarb t>. SBattfee wirb für ben Stifter be$

$u Cinj gemeinen grr an jiäfaner* ober STOinortten*
#lof*er$ beim Zantyaufe gebaften. Orr hatte batton

namentlich benÄreujgang erbaut; unbalS er im 3. 1288

ftarb, fo würbe er in ber Allerheiligen Capelle btefer

Äircbe beigefefct. ©ein ' ©rabflein hatte bie Snfdjrift

:

Anno Domini MCCLAXXVIII obiit Dominus Eber-
hardus de Walsee, Pater, senior omnium Domino-
rum de Walsee *). 9?un weiß man biefen Cetc^etifletu

nicht mehr; auch jenen be$ jperrn $altbafar *>on

«Pr&ftug von 1599 unb ben be$ Jperrn ©eorg t>on

SMdming $u Ätrcbberg bou 1670 nicht **).

3« Sah** 1608 »erorbneten bie oberiflerr. @t<inbe,

*) 23crgl. aueb oben bte ®efäi<bte »on 2t«j ©. <>5.

*•) man fel>e «pteueu&ueberö btjtor. Katalog ®.
i34* u. i35.

N
Digimed by Google



größtenteils ber 2lug$burgifcben (FonfejTton jugetfcan ober
geneigt, beu erflen öffentlichen (Sotteöbtenjf berfelben in
tiefer tfirebe, woju ffe biö $u ber aon gerb in anb III

1624 »orgenoinmenen Deformation öerwenbet würbe,

SDie einzige <§t. «DiatgaKt&enftre^e , bie Äafoatietu

f>ergsfir<$e unb Das Äirc&Jein gRaciaj$&ar, .

Die ©t. 9TOargaretbenfir#e war SInfangS eine
Äapetle, iinb flanb febon 1497* 3m3«bre i565 u, i566
würbe fie fammt bem f#on aorbin gejlanbenen ütteßner*
baufe erneuert tinb bie Äir^ofmauer auf durften ge*
baut. *amtt btefeä Sftemanben befreinbe, rauf man wif*
fen, buy biefe Objefte (leb einffenö unweit t>om S&irtyö*
taufe firutrt befanben, <?töfcboflen unb SSaffer^iiffe be*
fetmbigten bie Strebe unb Den ®otte$acfer iften, bi$ (Te

im 3. 1784 bur$ j^oebwaffer, einige ileberrejle auöge*
nommen / weggefebweinmt würben,

©t. SKqrgaretben fo wie bie fogenannte Äafoa*
rienwanb mit 60 Käufern gehört ju ben 33orfldbten *>on
£tn$ unb liegt au" ba$ ©enannte febon eine Heine balbe
©tunbe üon Sin^ entfernt, wobin man.entweber an
ber SÖiIberinger ©trage t)on ber obern Wnb aufwittS
ober über ben ©ebutterberg unb bie fogenannte Sctger*
maierletten ober aueb bureb ba$3aubert&al gelangt,
welcbeS feinen Warnen *>om angenebmen ©ange burefc
baöfelbe fu>et unb folglich benfelben feiner ©age ober
einem bagejtanbenen ©cbloffe k. abborgt,

Orntjucft ben ©pafctergdnger 6eim eigentlichen S3e*
treten ber Sdgermaierleite einer ber impofantefteti
SBafTerprofpefte auf bie Donau unb ben $6£lingberg, fo
begrüßt man am febroffigen SBorfprunge be$ «einen 2ob*
tenfelbeä aor ber ßatoartenbergöftrebe , Welche üon ber
Diepgen ©tabtpfarre pajhmrt wirb*, gleichfalls eine
ber öberrafcbenbjlen 2luö(Tcbten auf baö ©ebloß Buchenau
unbUmgegenb, fo Wie ficb in Umwenbung t>te <Brabt *tnj
mit ber ?)farrFirc&e, bem ©cblojfe unb bem funfelnbe«
»Wer t)om Canbjauö^urme bcfonberS, bann mit ben

14 *
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reinlichen Käufern an ber Äafoarienwinb Jlcr am fthJn*

ften bÄrftellt, uttt> liitf* tynab bad 3aubertbal in einer

wahrhaft romanttfchen ©ebirgägegenb mit einem über ge>

waltige ©tetnmajjen raufcbenben DueUemlBacbe frappirt,

WO auch bie jhibtifcbe 2Öajferleituug burcb ^Bereinigung

gweier linfä unb rechts entlegener Urfprunge angebracht

ift. Grtne fleine ©trecfe von bem Aufgange gu bem Äal*
varienberge an ber gebauten SBil&eringerffrafje beftnbet

pcb in finer 33ucbt eine gemauerte 9?ifcbe mit ber 3n>

fcbrift: „Der allgeit rein unb unbeflecft <£m*
„pfangenen ffllutter ©otteä gu allerfcbutbig*
„jten Sbren haben btefen Idngjl gefunbrei*
„eben unb boch gang verfallenen SBafferlauf
„t>on ©runbt er&6bn unb allen 9>reßbafften
„gur (Srquicfbung mit gegenwer tigen gieren
„unb 9tt a r i a $um #eilbrun nennen woW
„len. ?ubroig greller ^Bürgermeister in £infc
„unb Apollonia ?)rellerin geborne Ccfhartttt
„beffen ©emahl i665."

33evor man hierauf ben tfatoarienberg von ber

©trage weg betritt, fommt man auf eine (Stiege mit

ber frommen Grinlabung gu: „©eh et h*n unb betet
„i^n an auf feinem (eiligen Jöerg." Q$f. 98.)

Der 2Inb4chtige weilet hier unter febattigen Baumen
bei gwei Stationen; mir ©cbabe, ba§ ber 3afcn ber

Seit fajl überall bie ©puren ber 3*ff?örung geigt unb
bie ©culptur gar nichts cBc^öned lieferte!

Slm Grnbe eineä ber [ftuhepunfte biefer SInbacbt fagt

un$ eine 3nfcbrift, baö bie ©tiegenbafelbft(maii gdhltt«
alten i5i ©ranitfluffen) ber Jo^e 2ötener Slbel auö
fonberbarer Slnbacbt gu bem (lerbenben Jpeüanbe im 3.
1664 habe fefcen laflfen, wo auch Jtatfer Ceöpolb I. am
i4.3ulittö 1684 mit feiner erbabenen ©emabltntt unb bem
anfehnlichen .fcofjlaate fein ©ebeth verrichtete,

(ginige ©ebritte hiervon betritt man bie eigentliche

tfatttartenbergöftrehe, tn welcher einSKagbalenenbilb

an ber rechten ©ettenwanb ba$ fünfte, aber auch ber

Jpiufulligfeit fchon fe&r nahe iff.

3n SKitte be$ ÄirchhofeS erhebt (ich bie Äapette be$



$,<Srabe8, ein Wobei! von jenem ga 3enifafem mft bem
#opien*21f>btucfe ted ecbwcißtncbe* (Sfcriflu 81«* „bi#
fe$@rab bat ©Ott §u @$r Subwig greller
allbie u"b Slnna Slpollonta ^rellerin ße#
borne (Stfbartin erbauen laffen." X)teß gefaafr

1659; man fie&t aber »on ber 3ö&re$$a$l nu-r uocfc

MDC , ba$ Uebrige tfl weggefölagen.

SBeit entlegen Weint ba$ tfircblein SKaria Z$al
ttom bemHbten jjelfenab&ange, wd&renb man jetotb fötm
nacb 40 ©c&ritten mit fleiner 2fu$&euguna linfd t>or benv
felben fle$t.

@$ würbe 1690 \>on einem »orerfl tfinjer, bann
Liener ^aufmanne erbaut unb 1746 renoviert , wie cö

auch bie Sa&reägabl am eifernen (bitter naebweifet. Jpiet

tfl ber $errli<#e ^Mafonb, 5J?arien'$ #immelfa$rf fcorftek

lenb, in greäfo tum Jpeinbl gu 2Öelä in SUtomon*
te'ä Lanier, unb ruftet ein abgefonberte$ 23etfcbau$

für bie ©Idubigen auf 8 gemauerten Pfeilern, weltyff

Slnbltcf (icb befonberä fconTjenfeitigen Ufer um fo rnable*

rifeber aufnimmt, ba faft alles an eine ttor&anbene

tfartbaufe, unter fcbatteni;ei4>en IBdumen serfreeft, crin>

5Bon ben (SingangS genannten 4 befteftenben Stapel*
len be$ ©totfbofeä, be$ $>runner jhfteS, ber f.

f. Jabrif unb beö f. f. ©traf&aufeä würbe bad
habere bort geliefert, al$ tcb t>on biefe» Slnflalten ober

(Seb&ttoen bie löefcfcreibung gab.
J

• -

'

•) «mir maMte Me f&antafte bei erfler 33efcf)amtn<i bie gro0c
Äartfjaufe 6 ©tunben von ©tenoMe oor, roolun ber
SBruno, ber Stifter be$ Äartixtoferorbentf , ftd> cinft

weit 00m ©eräufefcc ber 3ßclt surüdr&og , um mit feinen
; P§d>ülew ben Oiejt fetner $afle frommen «Betrachtungen

unb ber asorbereitung auf ein ancere* sieben ju toelfren.
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tlnterrtc&tö* unfc Qw$mQ$M#alttn.

p

et?or t$ »Ott tren in ? inj ttortänbenen Unter»
ricfctä* unb (rrjtefyungöan Raiten ba$ nähere
detail liefere # werte i#, gewiß Dielen erwiinföt, einen

furgen Slbfpnuig machen, unb tton fccr C^n f fr c bu unb
Fortpflanzung ber Unterri$r$anfralten tu £)ber6|rerreic&

überhaupt etwad wenigeä uorauö ftyicfen, inbem hierüber

noer; immer eine eigene @ef$t$te mangelt

S*on &or ben3*iten be$ & 23 en ebift finbet man

tsrtnnq>rung gerrpirni; »nroniue virmenjte war ein

36gling feiner üe&ranjralt, wenn fie gleicfc no$ in feiner

orbentlidjjen <8d)ule bejfrmb. Ennodius in vita Antonii
Lirinensis: Annorum fere octo. . . ad illustrissimum

virum Severinum ignara fuci aetas evolavit *).

{Run txitt aber ein großer 3Nif4>enraum ein, unb
bi$ jefct fonnte i<$ trofc alter 2lnjlrengung über einen

Umflug t>on io33 Sa&ren nichts weitereg a($ golgenbeö

l;ieher S3e$tiglid;e aujfinben

:

i5i4 gefc&afc bie @rrtc&rung etneä @i;mna(Iirm§ gu

QWonbfce. Stifter bat>on war 28olfgang, 2lbt be$

tortigen Älofrer* **).

i544 erfolgte bie @rric$tung etne$ ©pmnaftumä in

bem 53enebiftinerjlifte l$rem$münfler« Slbt war
bamafö ©reg or ?e$rer ***)

1Ö67 würbe in ber tanMf&xftU ©tabt <Snn$ eine

*) «öetträge »on Äurj 3 S3b. ®. m.
•») Cbron. Lunaelac.

***) Annal. Cremif. J^or)enef I. 49.
• 4
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fcmbföafrtfcbule 2tog$buraif#er (Fonfrffion errichtet Ö 0*

ftliu* Jtienegger irar i'efcrer *).

1578 gefcfyaty bie Uebertragung ber protcflanttfcfyftt

^ötitf«ct>aftöfc^iile tton@nn$ nnc& ^ i n SReftoreä waren
G)eorg $&u*n «. 3<>&. 9Retn$«rb, Sejrw Saitti

winiw$ **).

1699 ttwrbe bo$ protejh ©tjmtiofiiint gu ©te^er
etnge$ogen* [Heftor war bamolä @eorg SKäuritiud au$
Dumberg, Orr flanb ber <£$ule biircty 28 Safcre mit

(gifer *or ***).

1625 ging bie UmÄnberung beä fett i5qo befianbenen

protejlantijcben ©tjmnafiumö 3R«ng6a(^ in ein fa*

t$oKfö<$ ff* f
1628 gefebafc bie GMnbmig beä € emiflortttmö

gu ?inj. Stifter war Seopolb, 9>robff $u £t. glo*

rian ff). 3" e^n tiefem 3o(>re erfoftb bte gebaute

Sanbfd^aftöfc^uie in Cin$ unb bie Sefuttrr übernahmen
bie edjulen.

1669 »tirtoe *'n Gontraft {triften ben eberifterr.

£anbjh$nben unb ben 3*f"itern in £in$ wegen Uebernabme
ber f>6f>eren (stubien abgesoffen, worauf ba$ Syceiim
feinen 2lnfang na$m*

1674 ert&eilte Äaifer £ eopqlb be» fi)cenm ttt&fti}

ein £tpfom, »ermige weftbem e$ berechtiget trarb, gleicfc

einer boben €<bule baä Otfagifterium «nb ^accalanreat

an$ ber 9)&ifofopf>ie $u erteilen»

171Ö befhStigte 9>abjt @lemen$ XL taä norbifd&e

ÄoKegium in ?in{ unter bem £itel: Trium SS. Regum
et Martyrum End, Canuti et Olai.

*) Sftannfcr. au$ fcem oberofierr. flänMfeben 2ir$h>.

**) öiaupadTä e»ang. £etf erreteb. — 2>er Sage nn<b befanb
ftd) Hefe (gefcule in jener ©egenb, wo ic$t Me f. t $rov.
©taatebucWattunft IDx £c?ale bat.

***) tyreuenbueber'tf ftepertfcfce Slnnalen.

f) Topogr. Windhag.

ff) ®. SnfPfUfl^t'Ö austr. mapp. geogr. dist. p. II.

1.

>
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1744 erfolgte bie ©rünbung ber ertfen abe(t*en
Witte ta f ab ernte in ben f. f. ßjlerr. Staaten, unb
ivoat in beut äöenebiftinerflofrer $i r c m e mu n jic r. Slle#

ranber girlmuller, f. f. ge$. SHat^ / war bamate

1748 würbe bie ©ternwarte &u ÄremGmunjrer
ertaut **).

«774 fiitig bte neue JReform be$ beutföen Sc&zilwe*

fenö in ben f. f. (Staaten vor fi* imb tarn $lbt v. gel*
big er na* 2Bien , worna* ^rofeffor £eg ei#

nen Entwurf $ur Errichtung ber ©pmnafien in ben f. f.

Staaten machte, unb au* Salb (unterm 6. jßec. 1774^
bie politif*e SBerfaffung ber beutfoen S*ulen in ben f.

t. Erbflaaten ersten, welcbe allgemein für bie Normal*
fluten / alfo au* für öberöjterrei*, gilt unb 1820
juin vierten SWale aufgelegt Würbe*

1*78 würben bie ©Dmnapen in ben f. f. Staaten
in 3 klaffen geteilt. Unter ben ©pmnaflen »om $»ei#
ten Stange wirb & in s genannt.

«

1778 erfuhr ba* ©rubtum in Ptnj eine neue SKefbrm,
worna* jebe gafultdt i&ren eigenen ©ireftor erhielt.

?)rofe(for be £uca %atte ben tylan fcier$u entworfen,
' wel*er im 2Öefcntli*en no* 6iö beut ju £age gilt, nur,
bag bie SBorlcfebucber geentert unb tem ftortfdjreiteit

im menf*li*en 2öij[en ^wertmäßig angepaßt würben.

5Diefe $ur £itter5rgefc&icbte OSeroffcrretcbö im Änr*
gen paffenbe Einleitung wirb unS in ber $olge mancher
2Öteberbol)lungen entheben; unb ba wir aua) im topo*
grapbtf*en Umriffe biefer Jpauptftabt bie gegen*

w<$rttg ^ier beftnblic&en Unterricbtä * unb Qrrgte*
bungäanjralten bereite im Allgemeinen auftaut en,

fo fpreeben wir nun »on jeber berfelben im Grin^elnen,

Wie jie (I* am £)rbentlicbftcn reiben.

SDic vorne&mjfe biefer 2lnfMten ijl

*) 27. ©täct ber SBiener 9?ealj. »on 1777.

••) 2ßlen. ffieafj. et. »7. »on 1777.
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3) a ö 1 9 c e tt ttt«

2)a$ ©ebiube hiervon befindet fuh ber fPfarrftrche

gegenüber 9?ro. 191, unb hatte eiujr gwei 2lbtbeilungen.

X)er Zbt'd gegen bie Äircbe war für Die bohren <Scbu«

Ken gewitmet, jener aber, welcher tue Sfuäficbt nach ber

untern ^farrgajje Jat, faßte bie 5 unteren klaffen in

fTd>. SBormalä war baöfelbe ein Qrigentbum bee erlo*

fchenen SBenebiftinerfrifteä ©arfrem Jtn 3a(re 1776
errichtete bie baffge ißurgerfchaft wegen be$ einzigen

©ttft ©arfrner £aufe$ mit bem bürget Sicfermet«

tfer Sgnaj gurthmofer unb bem bnrgerl. 3iwmermdfret
(Wartin Straffer einen Vertrag , gemäß welchem beren

eigentümliche^ ©tift ©arftner Jpauä auf ben 23e*

flanb, b. U auf bie Dauer ber lateinifchen Schulen um
jdl;licbe 3oo flL obne gegenfeitigeä 2Tuffünbigungörecr)t $u

biefem ßroeefe auch bei ben Sfacbfommen gewibmet fejm

foltte, inbem biefelben nach ber Aufhebung beö Sefuiter»

foUegtumä gar in ba$ Schloß binaufmanbern mußten/ wo
fie in ben fahren l77$ unl) 1 7?^ blieben. 3m Ha%xt
1807 würben ba$ 8öceum unb ©jjmnaft um von ein*

1

anber getrennt, unb feit biefer 3eit Jat jebed tiefer 3n*
fhtute fein abgefonberteä ©ebdube.

STm tyceum ju ?in$ wirb ba$ rbeologifc&e unb pr>i*

Iofopbif*e 6tubium betrieben. 2Iua> ijl mit bemfeiben

eine £ebammenunterricht$ * Slnjlalt verbunben.

Der Sieftor biefer Slnfralt wirb nach ber 9?etBe ber

%atultiten gewählt, bie $ebammemmterri<ht&2TnjraIt aufc

genommen, muß feinen Soften ein 3aj>r lang befleiben*),

fann aber jebeS 3<*br vom 9?euen gewdblt werben. Daß
jebe ftatultcit einen Direftor $at, würbe fa)on in ber*

einleitung gefagt,
4

Da ba$ 23erjeicbntß ber Diepgen Jtyceaf* *profejforen

jugleicr) bie ©cgenflanbe nabmbaft macht, welche jeber

berfelben vortragt, fo entlehnen wir baöfelbe au$ bem f.

F. echemattemu$ be$ @rjber$ogtbum$ ' £>ejrerreid> ob

ber Cmi* auf ba$ Sah* um fo mehr, ba b*«««*

£einfe fprid)t r-on Drei Sabren, wa$ alfo falfd? ift

. 1
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micfr viele SBeitliiifafeit ttenmeben Wirb. So $eißt eö
bort

:

Wettet. %x. 30$. #apt. 2öetß, <?bler *on
etarfenfe!*, J. U. D., f. f. wirfl. ftwbratlj unb Äffend
lieber orbentfid;er ^rofeffor berS&elt* tmb *fferreic^:fd>ett

eraaräejefe&ic^e, b. 3. $um britfem«a$le SReftor be$ t
t tyceumi.

£> t r e M 0 r,

SM. $v. Sfnbr. SKeicfcen&erejer, ber ©orte&
©rlef>rt^cit Dr. , f. f. meberifrerr. fHeQietunQörafy unb
SDtreftor be* 6tfc$6fl. 6eminar$,

«

9> r 0 f eff or eiu

£r, SR at Tu meifa efter, Äopttoiar be$ Stiftet
2L?ifyertn$, f. f. orbentf. ^rofeffor ber Otforalt&eofoejce,

wnb tfonfurS* Examinator biefeä $act>e& **),

£r. STttton Stefc&icf, Aapttufar be$ Stiftet
,ftrem$munfrer, f. f, orbentf. *pr0fefior ber ejrie$. (gpra*
cbe, ber Grtnleituns, £ernteneurtf unb Qrrepefe be$ 9?.

23., wie auefc äonfur&Grraminator au$ ber Sparap&rafe.

*) 3n ber fBmwW be$ roeilönb fcodwürbigflen $ifd>of*
3of. 21 n ton @all fxnbct fteto herüber folgenbe merfs
ipurbt^c ^adjrtcfct : nad> 9iufbebuna ber@enetalfemu
narten btc eraiebungäanftalren für 2ßeTtgeifiltd)e in ber
©toicö einige pett inä etoefen gcrat&en waren , braebte

f? 5B«f*of @«U burd) feine unermübete SSerroenbtmg ba=
btn, bafj tm 3aöre 1793 vermütelft vereinter «Beitrage be$
etubtenfonbä unb ber bierlanbiqen OiegularfUfter, beren
f«Sorfle^er mit einem rübm lieben €ifer ju biefem beilfamen
werte mttiuirften , ein eigeneö tbeblogtfebeä ©t«s
A*SL ****** wicbcr ™iporfam, baä bei tgrricfctuugM Söiener ©eneraUeeminauum* 10 3a{jre wrfter eins
gegangen war."

"*) erwürbe fpdter spfarrberr in fieonfelben; feine
«eörfanjel ift sur neuen S3efe^ung aufgetrieben unb
wirb tnbej fuppltrt.
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£r. granj ^tnter&erger, SBeltyrietfer, f. f.

bflfentL orbentl. 9>rofeffor Der 9)a|h>ral' Geologie , micfc

tfonfurS * Qxaminatov tiefet ga$c$/

£r, 3o^ Sßetnaartner, Sßertpriejler, f. f. 6f*
fentlictyer t>rtentltc^er *Profeffor ber Äird&engefctuc&te, be$

offentl. «nb tyxi'oaUSlit$enxeä)te$. ((£r lieferte im ^ieftgen

$$&XQexUatte mehrere 2l«ffäfce mit 9?amen «nb al$ 5lnon^
tn«$, «nbfuppIierte&or$«3(tc(> t>ie britte Sfaögabe wm*ftedi*

berger'öÄir^emJRec^temitbenerf^ienenen neueffrn allerg
SBerorbmmgen.)

£r, gt. fc, re$. @&or$err be* Stiftet

<§t glorian, L'f» offentl. orbentl. 9)rofefibr ber orien*

taltfcfcen 6pra#e, ber bibüfäen Slrcjjdologie «nb ein*
leituns in bie «üc^er be*

Jpn 3o^Kep. Jammer, SSeltyriefter, ber@ot*
te$*©elef>rtf>eü Dr., t t offentf. orbentl, *Profeffbr ber

2H>3inatif «nb 9>oIemif.

2) t r e f t o r.

,

J&err 3of« gern er, f. f. wirft 9?eöterun^9?at^

9) rof eff crem

Jpr
f
2lb am ß&mel, f. f. iffentf. orbentf. tyxofef*

for ber ^tojfif unb angewanbten 9föat$ematif «nb ber

ollg. Stfaturcjefcfridbte, Senior ber $)üofo»ISHf#en gaful*

tat, im 3. t8i3 Jfteftor be$ Styceumä. (Önrijl b«r# me^
rere S&erfe unb Sluffiße au$ alä 6c$riftjteller befannt^

#r. 3o^. 3?ep. Sföa^rfcofer, Sßeltpriefler, t t
f ffentt. orbentl, ?)rofeffor ber SKelifltonäle^re, @r$ie£ung$*

funbe «nb be$ f)6{>ern <St«bium$ ber lateiniftyen Älaffi*

fer*

£r. 3 o I« 53 o p t. 2B e t g ;— beffen Se$rfadj> k. fommt
beim fteftorat be$ £9ceum$ t>or.

£r. 3o^ $8a$t.<5$ot>ex, @iflerctenfer be$Stif*

te$ Sßityering, * f. öffentl* orbentr. 9)rofefior ber reinen
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Stfatfeemattf, mit ber grte$. 9)feifc>fogT*. (ßxbexeifete im
3afere 1818 tton tiBifibeßiexbe getrieben auf feine Mofien
Meavel, natybem er fnifeer au$ bie ©cfeweij befuefct

taue.)
§v. Kajetan 9feufeau$, au$ lern Örben ber

9>iariflen, f.f.offentl. orbentl. ^rofefior ber tfeeoretifefeen

unb prafttfaen 9)feilofopfeie (betreute auägefucfrte 23ü#

cfeerfaminlung).

£r. *peter Pfeiffer, f. f. JffentL orbentl. gjro*

feffor ber ©taatörectnuing^Sifienfcfeaft, unb ^omptabili#

idtälefere, ^uoletc^ ftänbifcfeer %ud)l)altex.

Jpr. Slbbate ^ u igt Zorn ma$ i°*t, ?eferer ber

Italien. ©pra<fee.

£ier »erbtent einer Slnjfalt erwifent ju werben,

welche unter bem bermaligen Direftor im 3. 1820 ent*

ftanb: e$ vereinigten fi# nimlitfe mehrere Jrennbe ber

frubierenben 3wgen&/ um frettüiiltge 53eiträge bärf*

•ige, aber würbige 6$üler beä pfeilofopfeifcben ©tu*
biumö am feiejigen £i)ceum ju unterfrüfcen. X)iefe 8ei#
träge betrugen in 4 Saferen bereit* bie ©umme fcon 29699»
44 fr», welcfee io5 ©(feulern jugeflofien finb..— üflttbie*

fer UnterjrufcungSfajfe Würbe gugleicfe eine nafeere 2luf»

ft#t auf baö (Ittlicfce betragen ber 2lfabemifer perbunben.

Jpebammenunterri^tö^nffalt.

3) t r e f 1 0 r.

©ewöbnlicfe ein jeweiliger f. f. Dffegterungörarfe unb
$roiomebtfuö, wel<fee ©teile jefct jpr. Dr. tyidelmann
interimifeifö tterfiefet. grufeer befleibete biefe (Stelle £>r.

jDuftf$mibt, Sfent muß in'ö @rab nacfcge*

fagt werben, baß er all praftiföer Sirjt ttortrefflicfc

befannt unb niefet weniger alö Qrnromolog, Slmpfeibio*

log unb überhaupt alö Sßaturforfcfeer 511 fcfeäfcen war»

Sfem tterbanfeu wir bie Fauna Austriae, wo&on in

ten 3aferen i8o5 unb 1812. 3 58<lnbe in gr. 8. bei Sur i<&

erfefetenen. <£r wiberlegte mit ber größten ftxep*

mütbigfeit bie 9?atterngef4>icfete au* bem £anbl, ftyrieb

gegen bie SBorurtbeilewiber bie Äufepocfen im 3* 1808 unb
beurfunbete wteber turefe bie (Schrift: „lieber einige
Sorurtfeeile b e $ gemeinen Spanne* unb ber
©eleferteu" feine mannigfaltigen naturfeifforiföen unb
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pbilofopIHfcfcenÄenntwfie. &efe 2fbfcbweifung wofrb man
mir jur Slnerfennung ber 2krbien(le eineä ÜÄanneS, ben

ict> jwar in meinem (eben nie fprad) ober perfönlid)

fannte, gerne verleiben. Uebrigenö war e$ ber wifien*

fdjaftltcb gebtlbete Slpotbefer, jpr. grang Seraph u
fu$ ©ellmann am Jpofberge 9fr, i3o babier, wobur$
Dr. Duftfcbmibt in ben (Stanb gefefct würbe, bie

mangelnben (Jremplare feiner Fauna Austriae $u erfefccn.

£>te(er sJWann befifct eine woblgeorbnete oberojicrr. Ääfer*,

^aptflionen*, 5lm»bibien*, Sifc&e*, SBogel?, 6cbnecfen>,

Qflineralien* «nb $)flan$en * Sammlung nebft einer treffe

lieben naturbtftorifcbeu Sibliotbef, wotton i# nur

Herbarium nafwbaft machen will.

' 9>rofefforen.
#r. 3of. ßliernftein, ber 9Webt$m Doftor ttrU>

mißerorbentl. ^rofejfor über Rettung ber ©cbeintobten.

(ßx wirb »orjugltcb in Äiuberfranfbeiten gefugt.)

£r. 3of. Jpinterberger, Magister ber Gfyixux*

gte, ber ©eburtSbulfe unb Slugenbeilfunbe, ^rofefior ber

tbeoretifö * praftifcben ©eburtäbülfe (genießt al$ Slrjt

in ben genannten ©egenfldnben ba$ »olle Vertrauen ber

einwobner).

Die bier befhmbene jurifttf^e gafuttJt ijl im 3^te
1812 eingegangen. ,

Die meijten genannten Jperren ^rofefforen (inb jwar

in größeren 28erfen atö ©sbriftfleUer lüc&t aufgetreten;

allein als tbitige unb tterbiente £ebrer befannt, fc^rieb

jeber t)on tbnen einzelne afabetmfcbe Slbbanbhingen unb

Sieben, fo wie e$ aucb anerfannt i(l, baß (ich ba$ ty*
ceum ju ?inj in ben neueren Beiten im Slßgemeinen we*

fentlicbe SBerbienjte um bie 28ijfenfcbaften erwarb.

Die gegenwärtige. Xn}a(l ber $tycet(len betragt über

200. Unter ibnen (inb bie $ablreicb(fen bie Xbeofögen,

Welcbe entweber Seminariften (inb ober tton ben fölifiexn

pix 25oßenbung biefer <&tu\)ien bierber getieft werben,

ober au$ anberen ©tubenten begeben, bie in *prtoatbdu*

fern wobnen «nb fic& ju 2ÖeItgei(ilicben bilben wollen.

SBon ber lefctern 2lrt gibt e$ au$ fe^r begreiflichen Ur*

fachen am wenigen.
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£>ie meijren wn ihnen, wie *>on alfen übrigen, er*

falten ©tipenbien , bereu ba$ ?t>ceum t>iele # $um Zueile
auch beträchtliche hat. (Einige berfelben ftitb lanbe$berr*
li# ober ftöubifcb, anbere fmb &on gamtßen gefriftet

Horben ober rühren t>on bem Sftorb ifeb en ober 4Prun*
nertfc^enCSttfteic. ber. Grin ©tipenbtH mug wenigfrenS
bie erjre klaffe in feinen ©tubten errungen haben, wib*
rigenä er be$ ©tipenbtumä nach furjer ??acbficbt »erlur*

ftift würbe. 3|r ein <5tipenbium erlebet, fo wirb bie Eafa*
tur breimabl öffentlich aufyeföxieben unb befannt gemacht,
wie viel ber betrag ba»on ifr unb wa$ $ur Erlangung
beöfelben erforberlicb wirb. 3n ben ©tipenbienfont)

fließt auch ber Ertrag ber Jponorarien , welche bie $er*
möglichen unter ben ©tubicrenben fix bie 9Sorlefungert

)u entrichten haben, wetbrenb ffe bie übrigen unentgelt*

icb r>6ren, ba fdmmtliche 9>rofe|Toren au$ bem ©tubienfonbe

befolbet werben.

(?ine wefentlicbe £ülfe für bie ©tubierenben in Cinj ijl

$>ie lijceamö * ©ibltot&ef

3m erfreu ©toefwerfe be$ #aufe$ 5?r. 792 an- ber
fanbftraße. ©ie befanb fid) e^emablä im biegen ©ebloßge*
fräube unb tarn im 3<*b*e 1784 in ba$ gegenwärtige

£au$ *), welche* etnfl bem Älofrer 33aum garten*
ber 9 gebbrte, wie ba$ SÖapen ober bem portale erweis

fet/ worunter gleich bie Snfc^rift angebracht ijl:

ßibliotheca Publica.

£>er Anfang $u biefer 6jfentlicben Stbltorbef

enrjranb auä jener ber im 3. 1773 aufgehobenen 3efui*

ter. Jpierju famen noch alle Sucher auä ben 23tbliotbe*

fen ber aufgehobenen $l6fler, fo, baß biefe Sibliothef

fchon im 3» »787 auf i3ooo Sinbe angewacbjVn war.
gür neu beö$ufchaffenbe «ffierfe finb Dom Jpofe jährlich

*) 3)te§ beurfunbet ftcb bureb fofgenbe Wfcbrift Im 2efeifm;
mer oberhalb ber^üret^YXHS MATPETON.
A. Jos. II. AUG. DOTATA. ET. CKEMIFAN. TRADI-
TA. IN. HANG. COEAIP. DOMÜM. TUANSFEliTUR.
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3oo flL benimmt. Die übrigen Äofren unb ben Unterhalt

beö iötbliotbefarä fammt einem Sibltot&effc&reiber unb

Öibliotbetewdrrer muß ba$ ©ttft Äremämünfter be*

frreiten.

©egenwirtig tfi Jperr ?ufa$ ftuc&äjdger, 33e>

itebtftiner t>on Äremämunfrer, £3ibtiotbefar, ein würbiger
©reiä, ber btefem Slmte bereit 29 3af>re ttorjrebt, tit

welker 3eit fowo&l @inf>eimifcbe al$ frembe Jfteifenbe

• feine ^Bereitwilligkeit in gleich gefälligem (Urabe erfuhren»

Stfebjr groger ©elefcrfamfeit würbe biefeä aucb an feinem
SSorgdnger, Sßenjeltfromig gelobt, ber ebenfalte

ein «enebiftiner ber Slbtei ÄremSmünfrer war *).

Der $3ü$erf$ae , au$ mebr al$ 22000 23cmben be*

(le^enb, tfr in 6 3immer toert&eilt, worunter man 5oo
Snfunabeln s<ü&lt S5on iltern 23ü$ern trifft man nebjl

anbern: A. Francois de Retza. Nbg. 1470; Rationale

G. Zainer 1470; Josephus Flav.' Augsb. 1470; Isidorus

Nbg. 1471; ßoccaccius. G, Zainer 1743. S5on ben

neuern grigeren Serfen be$ 17. unb 18. 3af>rbunberi$

au$ allen gdcbern t>erbienen bemerft $u werben : ©rämuä,
©ronomuS, ba$ Jperfulanum, gfiontfaucon, 9>ol»glotten,

Slbfcanblungen entfernter Slfabemien, ein papierneä <Sxem*

plav tton gfrewerbanf mit gering illuminierten £oljfc$mt*
ten. SBon neuern frtiifcben SÖerfen ftnbet man bie 3e>
naiföe, £allef#e unb bie ©ottingifcbe gelehrte 3eitungen,

Die Sammlung üon prorejrantifc^t&eologtfcbfn SÖerfen

tfr gwar nicbt ga&lretcfc; inbeg fehlen mehrere ÜÖerfe t>on

£e§, Dfein&arb unb anberen berühmten ^rotejlanten „

feine$weg$,

Die foftbaren Söerfe, welche <5e. TOajefrcH, unfer

aflergnctbigjrer $atfer $ran$ I. , ber Diepgen öffentlichen

S3ibliotbef btä je$t ju fcbenfen gerubten, tf>eil$ neue 2lu$>

gaben alterer berühmter Triften, t^eilä neue SÖerfe unb
(Sammlungen, fcorgügltcb 2lrcbtteftur unb bilbenbe Äunfl be*

treffenb unb flcb inögefammt burcb typograpbifcbe Sc^dn*
#eit au$$etcbnenb, baben für jeben$reunbber£itteraturunb

Äunfl ein gu fcofjeä 3ntereffe, afö baß bier mcfrt eine

furje Slngeige wittfomrnen fepn follte. Diefe finb bie

*) SSerfll. ©Haje aon £i n j tm 3a&te 1787/ ®. 103«.

*
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»orju'gttcfcfren baWn: Fabriche di venezia, dalla Tipo-
gratia di Aloisopoli MDCCCXV. Diefe* fofrbare 2Öerf

in 9tegalfolto entölt *picme unb 2)arfreÜungen bermerf*
tourbtgftcn (Sebiube biefer feltenen 3nfeljrafct mit etl&u*

ternbem italteniföen £erte. Qrin $roeite$ m Duerfolio
mit bcm Xitel: Portedi cittä e Fortezze, Deposit!
sepolchralt , ed altre pnncipali fabriche publiche e pri-

vate; di Michele Sammidheli Veronese. Milano dalla

cesarea regia stamperia 1815, enthalt bie in brauner
Spanier fäin öejlocbcnenSlbbtlbungenoontterfc^iebenenJf*

fentlicben unb 9>rtoatgebauben, portalen unb @ra6mctylmi
in italienifcben ©tdbten. (£in brirteä: Pinacoteca del

Palazzo Reale delle scienze e delle arti di Milano

;

da Michele Bisi, Incisore, col testo di Robustiano
GiroriL Milano 1812, fteflt eine große 3<*M tforjüglicber

OJemdblbe ber berübmtejfen ttaltemfcben 9Keijler auö bent

f6nigl. «pattajre ber SÖijfenfcbafren unb JMnjte in trefflichen

ilntriffen bar, £a$ vierte ijh Elogio storico di Giovan-
ni Filippo lngrassia, celebre medico e anatomico Si-

ciliano. Milano 1717. mit bem Stlbniffe Ingrassia's. —
ferner: Monete cufiche dell' J. R. Museo di Milano.
Milano 1819. tyxafyfWufyabt in gWio. — Crnblicfc baS
neuejte: Le Rime del Petrarca. Padova nella tipogrä-

fia del seminario MDCCCXIX. 3tt>et $dnbe in goüo.
Rapier unb Cettern (Tnb aoit ttorjilgHcber <5cb6n&eit*

lieberbieg gieren biefcö $errltc&e ^)robuft ber 2?ucbbru*

eferfunfr mehrere prdebttge jfripferjrtcbe. -Die liebltcbe,

»on tbrem ©dnger verewigte, Caura fc^mueft ba$ Sütel*

blatt; ffe ift naefc einem ©emdblbe (Simon 9Wenni'$,
*>on Sftaptyael Slftorgben. geflogen. Der unterbliebe

Petrarca felbjt erfebeint al$ betbenber 9flön<b, nadj

einem ©emdblbe Duariento'ä, gegeiebnet tton ®ae*
tano 55oya unb geflogen von üfeauro ©anfcolfi.
T>ie übrigen Sldtter flnb t)on grebertfo £ofe unb
geben 2lnftcbten tton Valchiusa , Selvapiarja, Arqua, Lin-
*terno, »on bem ©rabmafcle 9>etrarca'$ $u Arqua
unb aon feinem üßonumente in $)abua* Qexx Wbbate
Slntonio Sföarfanb, 9>rofejfor an ber bortigen Unt*
*>erfttctt, fcat tiefer öon i&m beforgten Sfuögabe eine tu
gene Sorrebe beigefügt.

2>te 53ibfiotbef (lebt alle £aje (bie -(Sonn* unb g?t*r*

Zage aufgenommen) Sormtttagfr »on^biö i2ityr, Kacfc
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mittag aur (Sommerzeit aott 3 btd 6 ttyr, im SBtnter

»011 2 bi$ 5 Ubr offen.

@ö tfl aucfc ein eigenes £efe$immer »ot&anbeu, wo
, man ftcfc u6t&igen $all$ @rcerpte tnafyett fansu

9)rofefforen unb «perfonen von £)ifrinftion fäunen$3ti*

e&er gegen (Steine entlegnen. Diefe iöorftcfct wirb -Wtcmaub
tabeln, feitbem ba$ ©cfctcffal be$ £ o n g u ö befannt geworben"*

tfh Unter ben foflbarflen unb fcltcn(!en @$<tyen ber

mebtci$*rauren$ifc&en Stbltotfref in ftloreu*
flanb nämlicfr eine gricc&tfc&e £anbf#nft üon ber unter

bem tarnen £>afni$ unb @f>loe befannteu erotifc&en

grjä()lung beS £ongu$ obenan. 2We cfottifirten 9?atio<

wen fcabenbiefen mebli^en SRontan in t&re (Epracben

tibertragen; a6er in allen Ueberfe&ungen wie in ben alten

Qttatmfcrtpten war eine Wcfe beö erflen SöucbcS. 1>a$

florentimfc&e *JD?anufcript war ba$ einige, wclcbeö bie

verloren geglaubte ©teile M Örottferö enthielt, unb bie

mebic eifere J8t6ltot&ef fcatte eö im 3. 1810 auö ber

Söücfcerfammlung ber 2lbrei »on glorcnj befomuten. &i$
Jefct war e$ nie benufct, nie herausgegeben. @in ^rem*
ber erfebeint mit Gnnpfe&lungen an ben SBibliot&efar; er

tjr etune&menb, jetfit (Tel) fe^r interef(?ert für bie G5rie*

<$en, entlehnt ben £ongu$, flellt t(m aud) balb rvict)et

luxud ; aber mit brei unttertilgbaren £>intenffecfen an \e*

nem *pia&e*, wo (Td> bie einige (Stelle befanb, 3(*
nidjt ein litterarijtyer SÄeu^elmorb? *)

2Öir tterlaflen nun biefe ©ale mit ifcrtn wertvollen

<£$fycn, unb verfügen un$ tu

©as p^nf if a I i fcfj c SBhifettm.

3m ©tbliotbef * jpaufe beftnbet jicty im jweiten ©e*
fc&offe baä pfct?fif alifebe SDhtfetim, welebeö 2lnfang$

aueb im (Sc^lofl'e aufgehellt war, bann in ben $ifä)Ofä#

#of fam, unb feit 1784 im gegenwärtigen £ofale ift

,

Wie eine Sluffctyrift oberhalb einer 3intmertl;üre bart^ut:

Naturae viribus experiendis ao. 1784.

#
) 5Serql. Slrcftto für ®eograp&te , J^tflorle , (Staate ? unb

i5



£a man (?<& in Sfnfebung bicfed 9Rufeiim$ an b*rt

f. t iprofeffor ber $j>»fif ic, Jperrn 21 b am <5&mel
xu wenben (jat, fo würben mir fowo&l burcty tyn al$ burcfc

«utopfle folgenbe gfufftlfiffr gewd&rt : <£*M 8 3tmmer,
worin bie Apparate toertbeilt, unb bie öorjuglic&eren in

eigenen ©c&ränfen unb Ädften tterwa&rt finb. <5tn 3im*
mer fcieroon tft gan$ befonberä ju einem Slubttorio für

praftifefce Kollegien eingerichtet, worin bie SBilbniffe be£
aiferä 3 o f e p b II. unb feiner erhabenen SKutter SSd a r t a

Xterefia (von £aib 1769 unb 1770 geflogen) auf-

gefangen finb. Sßieber in einem eigenen 3'immex trifft

man bie meebaniföen 2Derf$euge aufgehellt.

£>ie Slpparate (Inb nac& SDiateviaüen georbnet, unb
enthalten 511 allen p&»(lfalifc&en S3erfu$en ba$ SWt&ige.

Die Borjugltc&ffen hierunter finb

:

1) Crine große <£leftriflermafc$ine &om einem ffirjH

©c&warjenbergifc&en 3<*g*r, 3<\&« 3e<&l au$ Äru>
mau mit 2 ©Reiben, jebe 36 3*>H im IDurc^mejfer. ©ie
tjl bie grißte wOberijlerreic^ unb befonberS gut lociert*

2) @ine Luftpumpe mit 2 ©tiefest bon befonber*

$terli#er Slrbeit, «

3) 3wei folc^e mit einfachen ©tiefern mit bem 23e>

fonbern , baß bie Kolben eine fe&r »ort&eityafte 8otric&*

tung bureb ben getieften SMecbanifer © t ab ler *) un*

ter feitung be* £errn 9>rofeflor$ @&mel erzieltem

4) 3">ei Ät reiner' fc^e #ofjlfptegel, bte72 ©$u$
üon einanber aufgehellt (Inb unb eine frappante Sir*
fung in ber Dfceflejrion ber ©trafen bewirfen, ju wel#

(beut (Srperimente ber SBorfprung in biefem ©toefwerfe
ganj »orjuglid; geeignet ift,

5) (Sine Untoerfalwage t>on ©rasefanbe, nebjl

mehreren anberen.

*) See bürgert, ©elbgtefjcr 3of. ©tabler ba&icr ift einer
ber fhtnrcicbftcn iWectymüfet , ber au&er einer trefflieben

$>rcbs mib @ülIocbtcrmafcbtne auib noeb mebrere «nbere
meebantfebe unb pbpftfaüfcbe Apparate verfertigte: £tinb=
mafebinen, Luftpumpen , ©ebneibjeuge fiir ilbrmacbcr,
galtmafcbtuen, Wrganbifcbc Sanipeu, sOiejjinfh'iunenteu.f.n).
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6) (?ine Sftttot'fc&e ftatfmaföine fammt tyeribel

f) (Sin &9braulifc&er ©tflffer ober bellier

hydraulique.

8) ÖRefcrere ©renn* unb Jpo^lfoiegel »on bebeuten*
ben Durcbmefiern.

9) SKe&rere SDWrofcope unb a|fronomifcbe £ubi,
worunter i 2>olIonb mit £)bjeftto aon 3 ©$u&.

10) 6ebr ttiele $ierltd> unb rid&tig verfertigte 23a*
rometer unb £b«niometer.

n) Jpubföe $enbefo{nren unb fe$r Diele funfHicbe

SKaguete.

12) 3wei ©lobe tton ttorjuglicber ©riße.

13) (Sin Äajlen mit aßineralien,
,

14) ffin *otl|fdnbtger 33og tldnbifc&er SWegtifö.

15) (5m Slflrorabium.

16) eine Mioeüierwage mit swet Stubem

17) (Sin neuer Settmeffer,

UebrtgenS nfurbe bem Slnbenfen etneö ÜRanneg, ber

um bie Gmtricbtung unb 2ocierung biefeä 2)?ufeum$ blei*

benbe Sßerbtenjle j>at, »on ben ©täuben in £)ber*

ijferretcb &ier ein eigeneö ^8t(b mit folgenber Snfc^rtft

geweift:' „Memoriae F. Xav, Racher. E. S. J.

annis 36 Phys, Prof. Publ. Et. de Hocce. Musaeo. Opt.

Merit. Stat. incl. Aust. Sup. F. F. 1802." ©iebenjig

Satyre alt war er im 3- 1800 au$ tiefer Sßelt gegangen,

2ßie wenig fpnnten über btefeä fyyfifaüfäe unb me*

cbanifcbe Kabinett Bremen im 3* 1787 , 2)r. ©ar*
tort im 3. 1807 unb Jpeinfe nocb 1&12 fagen! 2Öie

anfe{mli# bat e$ pcb feit biefer 3eit gehoben!

, - SDec f. f, SDiufterfjof 9?ro* 503 >

- Sfoßer bem 9?eub<$ufel in ber fuMUben ©eftion ober

äußern SSorjlabt $3aufran$ B. gelegen, entjranb im 3.
1811 au$ bem £afcblbau erngut e, unb würbe ber

Slnfauf^reiö inbeß auä bem ©tubienfonb b-efhttten. (St

entölt 32 3o* Mex> unb ©artengrünbe ofcne 2Öalbun>

i5 *
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gen unb Siefen nebff forgenbem $*ie$|?anbe, alS: j Pferbe,
2 £>$fen, 10 — ii SRelffafce fammt jungen 2fnwac&$,
10 — ii (Btucf ©c^meiiie unb gegen 100 jjttyuer.

Der »or$ug[t*e #etrte& biefer ötonomifäen 2Ttif?art

gebt auf ben Slcfer* unb gutterfr<iuter6au fynauö. ©an*
befonberö gebeifjt jebo* ber tflec&au basier, unb »erben
nebflbei fldtc Serfudje mit »ergebenen

1

©dmereien ans
feflellt 2(u* &at bie gegenwärtige 2ibinini(lration einen
)bflgarten von betrdc&tlicber ©röße auf ber äSorberfeite

beä jpofeö angelegt Der 3wecf biefeS 2Dirt&fd>aft$&ofe$
beffe&t befonbcr* Darin, ifonomifc&e 2*erfu*e gu mad&en
unb bie 3ub6rer im 9)raftif*en ber OeFonomie $u untere
rieten, ju welkem $e&ufe ber SÖiRegierige auger beut
©efagten mit Vorgefallen au* bie neueren JHcferwerf*
Seuge, ati: ben (Jrofyfelpflug, bie ©äemafcfrine k. an*
treffen wirb. Die Slbminiffration fityrt ein jeweiliger
jprofefibr ber Sanbwirt&faaft *), welkem 5 fle^enbe Dienjl*
bot&en : i männliche unb 3 toeiblic&e, beigegeben ffnb. —

Vlun ijl ber SSerfauf biefe* SKujler^ofeö angeorbnet

«Bon bem btf*5fft*en <Seminatium ber $tle>
rifer würbe gelegen$eitiic& 6ei ber HlumnatS Fi r$ e
ba$ Detatt geliefert

,

f. f* ©gmnafittm

. t
Sfffnbet ficfc in einem brei Sfocfwerfe fcofien ©e»

Mibe 9tro. 160 in ber Somgaffe, unb »er^tt fi* ba*
Weitere piernut fo: biefeä uirfprAnali^e ©t>ninafia[ge*
täube würbe iu Hein, folglio) famen bie lat. ©c&ulen in
tai etnfhge pefmter Kollegium ober in bie geaenwär*
ttge Sefntterfaferne 5iro. 162, wo ©»mnafium unt»
Vpceum längere Seit &inbur<& 6eifammen waren. fjeßt
finb (ie juin größten SBorr&eile ber Sugenb aogefonberf,
unb .{war bepnbet fi* baö © » m n a f i u m «ufer gebauter

allerliocWUr eiitidjlicpima »cm 1. get>. .8*3 Me erleMate

£S?;!*»l «!E
^n» £P«'»njii2>nj «16 eftemaliäcr «profciTbr

polten «aenjnuötaft ju »erleiden «««fiten.
.(^tenet Seit, ff* 40. &e„ ,7, gc6. l8l3>)
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$iufet$af)\ lodert, ba$ Cpceum aber Sfro.191 in ber untern
Jj)farrgaf[e im fogeuannten £afchnerbaufe, wie ftyon gefagt«

£>a$ Opmttafium entfhmb i63* au* bem Slno*

infifcben iuib SÜÜonbfeetfchen $aufe, wa$ wir bereite ^ör#

ten unb wie btefeä mitunter ein £>enfffetn im 3nnernM £aufeä *or bem Aufgange beurfunbet, bejfen 3«*

f*rift gofgenbeä in ficb faßt : Deo Opt. Max. Funda-
tore Ferdinando II. Rom. Imperatore Provincialium,

Sup. Austr. Beneficio S. P. Q. Lincensis Favore. Pio-
rum Patronorura subsidio Collegii Soc. Jesu opera
Seminarium in hac domo est institutum A. MDCXXXU«

£e (wtte alfobadJpauS ben Kamen ©ero in artum
unb war anfänglich bloß bafur benimmt, armen Knaben
tjeilä im ©ingen, mitunter aber auch Bermigluhere«

23urgeref6(men gleichfalls Unterricht bierin, fo wie cm
(Stubieren $u erteilen. £>er SBorgefefcte hieß gewöhnlich

ffteUox, bem auch ein ©ußwftor beigegeben war. $11$

bie Jefuiter aufgehoben würben, blieb ba$ ©eminariwn
noch eine Seit lang in feiner vorigen ©effalt, «nb fam
t>aä ünceum fpäter in ba$ bereit* befagte£afchnerhau$.

2>a$ gegenwartige ©ömnafialgcbaube würbe unter

Sofeph Su einem 9)riefterfcminar wrwenbet, in

welchem angebenbe Älertfer jum fpriefterjhinbe tterberet*

tet würben. 211$ £3ifchof Soll ba$ graflL ©prinjen*

(lein'fche #mi$ in ber Jparrach gefauft hatte , überfies

belte baä (Seminar ber $lertfer in biefeS. £a$ ©pm»
nafialljauä flanb hierauf ein 3abr hiuburd; unbenufct ba,

würbe aber igo7 noch, befonberä turch reelle 53eiwirfung

beä verdorbenen faiferL fönigl. [RegierungSraflM $8ert*
gen *) fcollfommen $um ©nmnajium hergerichtet« &
heftnbet (ich bemnach baSfelbe 16 Söhre ununterbrochen

*) £er bocbmürMtjc unb rooblgcborne 3 0 &. griebrtchiBerts
gen, f. f. wirft. Oiegterungtfratl) unb Referent in geijUw
d?en, ©tubten s

, Stiftung* 5 unb (£enfut fad) e 11 , bann &onts
f*oIafltfuö , 9)ittijlieb unb 9Iu*fdni&ratl) be$ l&M. $r«las
tentfanbeö unb bifdjofl. @onfiftorialrat& flarb am i« %ui.
1812 im 5itcn 3a&re feines %ltex$ an einer ner»6fen £un*
flenentiunbuna. €r roar ©et$büttner$ «ftacbfolger,

unb $u 3wcttt in g^ieb er6ftcrrctd> gefcoren, roo er

aud) feine erfte üttcrärifcfce Stiftung erhielt. 9)?ebt wn
t&in in bei £injer geitung 9tto. 54. ben 6. 3ult 1811.
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im jefeigen 8oFaIe, wo man nebj! einigen Apparaten für
tcit Unterricht in ber Stfaturgefcfyic^te unb SRatur*
lefcre auefc eine Meine 50 ö d{> e rfa m m Jung von mefcr

al$ 400 Söctnben gum ©ebrauefce für arme ©tubterenbe

unb Snftruftoren aufgefleflt fle^t. <5te f>at t&r @ntjlef>en

einem Legate be$ Qrrjcfuiten unb verdorbenen Jprofefford

ber griectytfcfcen ^praefce am jjieflgen ©pmnaflum, Sran§
£ettmaier, gu banfen unb vermehrte ft$ bureb wirf*

fame ilnterjlrtfcung waeferer 3ug*nbfreunbe , wovon wir
gefeierte tarnen balb lefen Jverben, feit tyrem Grntflefcen

betrdc&tlicfc.

Sie Se&rcjegenffinbe am f. f. ©pmnafium ba*

$ier umfafien golgenbeä:

3» ber L OJ r a m m a ti f : SMigionäleJre, lat.

Spraye mit beutfc&em Vortrag, SEat&ematif imb 6Ie*

mentargeograpfcie.

3n ber II. (Srammattf: Die nämlichen ©egen*
fl<5nbe mit Steigerung, bann einen £l)eil ber rim.
SIftertbumer ttnb bie nenere ©eograpfcie unb ©efebiefrte

bed ifterr. ßrbfaifertjwmä.
,

3n ber III. ©rammatif: <56enfaUö bte namlu
d)en ©egenflitrte , aber mit bem Unterfcfciebe, baß ber

Vortrag ber lat. ©prac&e bier föon gang im Latein ge#

febiefct unb aueb ba$ ©ried;ifcbe angefangen wirb. Jpter

wirb bie neuere ©efcbicfcte unb ©eograpfcte von bem eu*

ropdiföen $aifert&ttme vorgetragen.

3n ber IV.@rammatif : Die bereite in berltf.

©rammatif angeführten ©egeuftcinbe mit SInwenbung ber

gang lat» (Sprache unb bem beginnen ber SBerfiftfatton^

bann von ber neuem ©efcfyic&te unb ©eograpjie bie !iib*

rigen Staaten (Suropa'ö.

3n ber T.£>umantt<$tö Haffe: £>ie£e£re vom
(Style unb von ber 2IIgebra im lateinifeben Sortrage; bie

leichteren ©tyliibungen in ber üttutterfpracbe fowobl al$

im iatein vorgetragen; grieebifebe ^rofatflen unb Ieic&>

tere poetiföe <5tüae in baö 2atein uberfefct; bie Stell*

gionöle&re nacb einem beffimmten *piane fortgefefct; au$
ber neueren ©eograp&ie bie ber no<f> erübrigenben Söelu
tbeile vorgetragen.
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3n bet IL £utoanitatöflaffe: £ie nimlic&en
©egenjfdnbe ; aber mir me&r geweigert} fiberfcteß bie
alte ©eograpjie unb GJef^tcJjte.

3Wan f?e$t bierauS; baß aHe$ auf ©runblic&Feit an*
gelegt wnb auf bie richtigen pdbagogifcben ©runbfdfce ge*
bauet ijl: a) «Born ?ei#tern }um ©#n> erern! b)
Repetitio est mater studiorum.

- » »
;

©Irfe fcientiftföe Sfofialt leiten ein »irelWr, ein

tyx&fcft wnb 7 9>rofej]bren.

2)ireftor war Bid $u feinem Slbleben, tvown ic^

beim ©tifte ©t. filoxian umfiänbltyer fpretye, 3ob.
Sfticftael, be$ tibi. Stiftet Jii®t. g lori an fprobft ©r.
f. f. apoft. 9Raj. fRafy, £berjb@rblanb$*£offaplan unb
$leinfreu$ be£ £eopolbovbenä, SWitglieb be$ läbl. tyx&la*

tenjlaubeö im <ürr^er$ogt!)um £)ejterrei# ob lex @nn*.

3eit»eiliger ©ireftor&Slbjunft Jpr. 2R i # a e 1 21 r n e t

reg. Ctyorberr be$©tiftcö ©f, glorian unb nurfl. geiftl,

Sftatb. (Orr machte feinen tarnen aW ©cbrtft*
fleller burcb bie Unterfcbtebe jnnfcben ber
bloß rationellen unb ber f atboltfcben ©djrift*
auölegung, bann burcb baä Söerf über bie
58ef anntfdjaft Sföarjionä mit unferm @anon
b e $ 23 u n b e $ , unb tn^befonbere über b a ö

<5t>angelium beSfelben geltenb« 2In feiner
25rnfl&dngt bie große g olbene Grbre nmebai He
mit einer g olb enen Äe tte für t>ier£e$ujä$rt'
g e$ ?e&ramt) *).

g>rdf eft : Jperr ?eop. Dterl, reg. <S(jor$err be$

©tifte* ©t. glorian, »ojmt im ©pmnafium,

?)rofefforen ftnb forgenbe:

O §exx gerb. SSSlayx, reg. @&or$err be$ ©tifteS

©t. glorian, f. f. öffcntl. orbentl, 9)rofej]or ber ixoeitett

^umanitdtöflafTe. (Sr fct>rieb inbeß einige ©e*

*) ffiergl. ?eit. von £1113 ftro. 70. »cm 23. ©cpt. 1814.

t
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leaenbettögebtebtr »nb mehrere ©efinge ber
SInbacbt für $6£ere f&il bungöanfralten, bie
aber ni<&t unter feinem Tanten ersten en.)

• 2) Jperr <Bplve$ er £anneöf<$I<$aer, tfapiru*
lar be$ etifte* e^Iigf, f. f. iffentl. orbentU ^rofeffbr
ber rrften QumanittoUafie.

3) £err 3o&. SBapr. ©aberer, reg. (Jborberr
beS Stifte* et. gforian, ^eligion^Iefrer.

4) £err gerbin an b9$am et, tfapitular beg etifr
teö ©415 gl, f. f. iffentl. orbentl. $rofejfor ber 2ten
©rammatifalflafTe,

5) £err 9>eter Jpabinger, reg. Horben beS
Stifte* et. glortan, f. f. iffentl. orbentf. «profeffor
ber 3ten ©rammatifalflafie.

6) £err 97?attb<S u$3e$*ntner, re# (Sborberr
beä Stifte* et. glor,ian, f. f. ijfentl. ortentr. <Pro<

feffor ber tfexi ©r^tmnatifalflaffe.

7) #«rt- 3<>f* @at*berger, reg. Gfaxfyxv gu
et. g(orian, r. f. orbentl. 9>rofeffor ber lat. iten
©rammatifalflafie *).

9?ad;rrÄglt$e Semerfung.
Sin bem f. f. £nceum imb ©pmnafium baben

fi<b inbeß folgenbe 4$$efänberungen ergeben: i)ber^rofef#
for ber 93ajforalt&eologie ic, £err g r a n

j £ i n t e r b e r g er
ift nun 9ieftor bcö f. f. Söcemn*, unb 2) jSerr 3ofep&
».Regler, ©eftpriefrer fuppliert bie ÜKorattbeoIogie.
3) Stttl. £err 3 0 f>. atttcfc. 21 r n e t & »urbe 5>robfl gu fet.
gforian unb £>treftor be* f. f. ©nmnafiumö, unb 4) £err
tfapitular, Stticbael gtfcber t>on bort trat an bie
Stelle beö ftcligionSprofepr*, £err 3o&. Sapt. ©a>
ber er*

*) ©0 war ber ©rarut i01?; er dttbert ftd> iebod) alle 3<tf)rem ber $rt, >fl $ mc ^rofefforen ber *n>ei £umantt<it$flaf5
feit eben fo , tute jene i>on ber iten M$ in bie 4te ©rann
*2Fi/,f'

8 uub «*»*&W*# im* beim £i;ceum ber galt
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Die gegenwärtige Slnja^I ber ©jminaflftat tfe$t

auf Ml

9 5Dte f. f. SKormaf^auptfd}ufi am #ofbcrge

Sttto. 82. *)
'

Diefe fo nuöltc^e 2Inflalt f«r bie Stigenb , auf ttel*

6}ct unfer Sluge mit jpoffnuhg weilet, intern auS ber*

feiben einfl tätige Diener ter Äirdjje unb be$ ®taate$
hervorgehen follen, Farn im 3. 1776 $u ©tanbe«

Die anfängliche 3a$l ber (fcc^üler in allen 4Äfaflen ,

war 137 unb flieg balb herauf ju 34o fcinan; im gweU
ten ©eutefler 1822 wieS ber öffentliche ^riifungS > (lata*

log 782 nacfy.

Da$ ?)erfonafe befielt au$ einem Direftor, einem
• Qeifilityn Stateftettn unb (Supplenten, 7 Ce&rern, 3 @e*

hülfen unb einem 6c$ulbiener.
« * « • . * -

Der tyocbtvürbtge, tvo^Igebobrne $err $r.v. 9>aula
£a$linger, beä DomftifteS ju £tn$ (scbofajter ,

Stfttgtteb unb 2lu$fcbußratb be$ I6M. ^rdlatenftanbeg,

6tfd)6fl. $onjTjIorialrat|>, Pfarrer bei ©t. 3ofep&/ tfl

Referent über baö beutfctye ©cbulwefen unb bat bie 2Iuf*>

(lebt riber fämmtlitye beutfcfce (Schulen in Oejlerretcfc ob

ber @nn&

Der jefctge DtreFtor, £r. ftxani 6erapbin x

@ ff ä 1 1 m e i e r , bat bte befonbere 2Tuffid)t über bie WorutaU
£auptfcbule, fuppftert im drrFranFungäfafle ber ?ebrer unb

,

lehrt wöä) entließ fcurcf) 5 ©tunben bie ^äbagogif, woburcb fic&

angrbenbe £ebrer $u ifcrem Funftigen Berufe vorbereiten

Fonnen. Da er jur ©fferjeit 1823 fcbon 37 Sabre
biente unb jccf> viele Serbienjle um bie ©c&uljugenb ein*

fammefte, fo erbtelt er (vermöge ©tubten*£offommif<
f?on$ * DefretS vom 27. (Sept. 1818) bie mittlere golbene

(5ivtl*£&renmebaiIIe mit £)e$rl unb Saab.

#
) £>a war ctnfl baö 2anbt«fclamt.

*
•
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2>erÄatccher, JJ>err 3o$.3lep. Ojeldbercjer,
SÖeltpriefter, lefcrt ipöc^entltc^ bnrcb 21 ©tunben: O bte

Äatechettf unb ^dtoflo.^if; 2) t>te JKeligton, unb groar:
a) in ®rfprd$en nach ber Anleitung bcö &ate$i£mu£

;

b) mit QxtlarütiQ pajfenbcr Stellen auö ber ^. ©ebrift,

3J erftärt er bie <£»an<jelien , unb 4) bie KeligionSfehre

ffir weltliche ?)r4paranben. ,

#

Tier ©upplent, Jperr SSinjeng ©cbaner mann,
SÖeltpriefler unb £omprebt<)er, lehrt wesentlich burch 3
©tunben: 1) bie Religion in ©efprächen nach ber 21 n*

Ititiiitg be$ $atechiämu$; 2) erfldrt er bie (Svangrfirm

£err ©eorej 2>oß lehrt wöchentlich burch 17 <5tun#

ben: t) ba$ Rechnen; 2) bie ^nfaugSgrunbe ber @eo*
metriej 3) bie Stereometrie unb 5Wecbanif; 4) bie @rt*
befcbreibun$ bc$ ifterreiebifeben Äaiferfraatcä; 5) bte @rb#

befebretbuncj frember (Staaten. Slucb er erhielt feiner

«Berbienjte weejen um ben Unterricht ber ihm anvertrauten

©ebuljuaenb am 22. 3uliu$ 1821 bie flehte cjolbene @bren>
mcbatöe. 33 0 ßifr lugleicft ein fe£r finnreicher afteebamfer,

£err Sodann Xafcbner, jugletcb febrer ber

Kalligraphie am f. f. ©tjmnaftum, lehrt wöchentlich burch

16 ©tunben ba$ ©chönfebreiben.

Jperr ?eonharb 5Wi)fopb (ehrt n>^entltc& burc^

14 ©tnnben: 1) baä ©cbönlefenj 2) SÖiebcrhohlt bie

Keli<jion$Ie(>ren unb lagt ben Äatechtemuö lefen. <?r ift

auch ein vortrefflicher ÜRufifen

J£>err 3 oh» Sfeingruber lehrt wöchentlich burch

18 ©tunben: 1) SRaturlcbre *)j 2) bie beutfebe

(Sprachlehre fammt ber Sftcebtfcbrcibuncj unb bem ibit*

tanbo* ©^reiben; 3) bie beutle Sprachlehre ; 4) baä

*Recbt* unb 2)iftanbo* Schreiben in praftifeben Uebuncjen.

£crr 3o f. Cöw lehrt wöchentlich burch 12 ©tun*
ben: 1) bie #aufunff; 2) baä Zeichnen.

jperr 6 c ba fli an Simmer (ehrt wöchentlich burch

18 ©tunbeu: 1) bie Einleitung ju fchriftlichen 2luffctfcen>

*) fcrcfjttcbe Apparate bier$u fo tute jur 9Kccbanu? u. trifft

man in einem eigenen $tmmer an.
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2) ba$ ©cbJnföretbcn; 3) baä Sefcn unb ©c$ret6en la*

tcinifäcv boxtet.

Jperr 3ö«fl$ Äinbinger, pro», 3*i4wuna,$Icfc

rer, lebrt tt>dct>entltc^ fcurd; i3 ©tunben : 0 bie 23au*

hmff; 2) baß Seiebnen; 3) bte {ftaturgefäkbte; 4) bie

Gieograp&te*

SSon ben 3 ©efculfen U$xt £err 3ob. SBagner
wocbentlicb burcb 14 ©runben: 1) £* ie 23w$frabUr>9te#

geln unb fca$ aufiöfenbe unb $ufammenfefcenfee Sucbfrabie*

ren; 2) baä tfopfredmen «nb fcte erflcn 9?ebetbeile; 3)
ba$ Cefen auö bem 9?amenbitcblein unb ben fleinen <2rr<

gelungen; 4) baö 3?ed;t# unb jDiftanbo < ©^reiben j 5)
t>ic beutfcfce ©pracble&re.

#err 36f. Mifolint Ie$rt tt>6cf>entlic& bunfc i3

©runben : 1) bie 3ifferrecönun^ unb baß Äopfrecftnen j

2) ba$ Cefcn au$ bem Cefebu^e*

Jpcrr ©eora, Jammer Ic&rt roSc&entltcb bur# i5

©tunben : i) ba$ 38ud>|ra6enfennen , 25ucbftabieren unb
?efen; 2) ba$ £efen au$ bem ttora/fc&riebenen ffefebuc&e;

3) ben Anfang im ©c&reiben,

£3ei bet Normal *£auptf$ule 6efhibet f?<& au$ bie

©onntaa,$*$un|rfcbule, reo ^rofefftontflen unb
jj>anbtt>erfglebrjuna,en burcb Jperrn ?3tt)unb #errn $in*
bi na, er *) an ©onn* unb gcierragen im 3ei#nen un*

tcxxitytct derbem

. gewer erigieren (aufler ber 2Ra>cbcnfcbuIe unb <2rr$ie>

fumgöanfralt bei ben Urfulinertnncn)3£rtt>talfcbulen
für beiberiet ©efcblec&rer, in welchen ebenfalls bte$D?ct&obe

ber 5ftormaIf<bule befolgt werben muß. £)iefe3£rtt>ialfcbulen

befmben fiö) a) im 2ö aß (a ufe mit 371 ©trillern **), b)

*) ßtnbinaer erholt 1803 fn ber f. f. Slfabemte ber Ml*
benbciuÄunjlc $n 2ßien ben erflen $ret$ an* ber @r$5
»erfdweibmtg.

**) Der altefte 2el)m blenden, $etx $ranj SB im*
mer, erbiclt am 20. (September 1813 jum Sobne ferner

fefcon .fcortmalä bureb 55 3abre geleiteten ©«bullebrerä;
SMenftc bte flaue aolbcne Crl;rcn mcbaiile mit jDebrl unb
©Steife, (£tnj. 3ett. 9lx. 77/ «4- @epu i8i3.)
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im 23ürget$ofe mit aS5 Lintern; c) im!£ietngar*
teil. 3lm gaMrcicbftcn btervon ifr tic Strit>ta(fc^ule im
Steingarten ober bie ber (5 f. üttatfci a$*9) f arr e bc
fuc&r. Sir jdblt an bie 600 Schüler. DaS Vofale ta*

von fcefant fico einfl im Jpaufc am Öergl ober im
gegenwärtigen *>. ©rünberger^aufe 9?ro. 836, «üb
gwar von 17S1 — 1786. Seit biefer 3eit befrebt aber ein

rigenä für tiefe <8*bule erbautet* Jpauä 9?ro. 832 unweit
fcer tfapuginerfirebe. £e$rer bei biefer 2Injh»!t ifr Jperr

Sin ton Ott e 9 er, ber gugleicb bie (Sborregentenfrelle ber

Ijtefigen ©t. 9)?atbia$pfarrfirebe verfielt unb bureb feine

S3eranfraltungen
#

hierbei bewirfst, baß an @onn* unb
ftefhagen ber größte £&eü ber SETJxifiFfreunbe baf>in ftr6mmt.

3bm war eö aueb vorbehalten, bureb eine am 28. <£ept.

1820 erlaffene Crinlabung ben 2lnf?ojj $u e«tem 9#ufif*
vereine in 2in$ gu geben, fo wie er ficb aiicb jebeS

Sabr t&dtigff bemühet , im £erbfte eine tbcatraltfcbe 2*or#

frcUung bureb Dilletanten für bie (scbullebreräwittwen in

OberJjlerreicb , *u berer $enfion$>3nftitut$'©rünbung
er wieber fein QMgliebfteä beitrug, gu geben. SM e 9 er
würbe i. 3. 1784 ju Doberfcb in 25$bmen geboren,

«nb beftnbet fi<& f«t i8o3 auf feinem jefcigen 9)iafce.

•

»

SDte flänbifc$«n Unterrichts i tfnjialtetu

Diefe umfaffen bie franj4f?fc$e unb italienifcbe ^pracbe,
bie Sn^enieur* unb 3eiebnung$fcbule, baö fangen unb
leiten.

"
SlUe biefe 6 Slnjlalten haben eine beffimmte 3abi

«ntengeltlicber Untrrrtc&tßptdfee , unb werben bie Üebrer

bavon von ben Stäuben befolber. Der Unterriebt für bie

fran^fifcbe €pracbfcbu*e, fo wie für bie 3et#nungöfcbule

wirb in ben im tfanbbaufe baju bejrimmten3immern, für bie

Sngemeur* unb Sangfcb'ule in ben 2Öo&nungen ber beiben

tfdnbifcben?ehrmeifrer, für bie italienifcbe Spraye im ty*
cealgebcuibe , für ba$ leiten aber in ber SKeitfcbule gegeben.

3ur Erlangung foleber greipläfce haben vorzüglich bie ©6bne
ber Jperrn 6tdnbemitglieber, bann bie Sbbne ber fWnbtfcben

Beamten Slnftmub, in beren Ermangelung aber Mimen aueb

anbere 3nbivibucn baran Zty'xl nebmen , wenn fie ff<6

burch bie erforberlichen3etigntfie Jnergn legitimieren. Die
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hiermit beteten ®efw$e »erben beim ©erorbneten*£of#
legium eingereicht» 3ur Erlangung etued UnterricbtSpla*

$e$ in ber italienifcben ©prnc^e i(f erforberltc^ , baß fcie

©efuebe mit ben ©cbufjeugntffen ber bereits erlerntm
brttten @rammattfalf laffe , in bie 3ngemeur>
fcbule aber mit jenen be$ 6erettd mit gittern Erfolge
abfotoierten erflen SafcreS ber 9>btfofopbie belebt fe^rt

muffen» STn naebbenannten £agen unb (Sttmben n>irb

bann ber unentgeltliche Unterriebt in ben erwähnten jWn*
biföen Unterricbtöanjlalten ert&eilt, namlieb:

* * * * *

3n ber fran$5fifcben Sprachlehre,

Sowohl in Sommer* alö Sßintermonatben amT^ien*
(läge unb £>onnerfhage »on 2 — 5 Ubr StacbmittagS unb
am Samflage wn 10 — 12 ilfcr SSormittagS,

-

3n ber italienifcben Sprachlehre,

Sowohl in ben Sommer« afö SBintermonaten am
Montag, SKittwocb unb ^reptag »on 11 — 12 Uhr S5or^

mittag*.

3n ber 3ngent eurfcbule*

3n ben 2Bintermouaten 2Menffagö unb IDonnerflagS

33ormittag$ ioon 11 — 12 Uhr unb SttacbmittagS w>n 2.— 4 Ubr, in ben Sommermonaten hingegen 2>
v

ienffag$

unb Donuerjlagö üon 2 - 4 Uhr unb am Samjtage wn
4 — 5 Uhr 5Racbmittag&

'

3n ber 3eicbnung5fcbure.

£<5glicb fcon 11 — 12 U&r Vormittag«. Sowohl
in biefer al$ in ber 3ngenieurfcbule muffen (leb jeboeb bie

Schüler bie erforberlicben 9^equtftten nebft bem 3*id)*

nungSpapier felbjt betrafen.

3« ber £an$fcbulef

3n ben SÖintermonaten am £>ienftoge unb Bonner*

tfage von 3 bt$ halb 5 Ubr, amSamffage t>on 11 — 12

Ubr; in ben Sommermonaten hingegen 2)tenjfag$ unb

£>onnerf*ag$ »on 4 — 6 Ubr 9?acbmittag$, unb am Sam>
fiage t>on ö — 7 U&r Slacbmittag**
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3n ber »eitfcfrulf.

3n ben Sommer* unb Srntermonateu am Dten*
frage, Donnerfrage unb ©amfrage son 11 6i$ n Ul)r
SSormittag*. — Die franbifebe Oiettfcbule ftet}t im Jpofe
fred S&eatergebdubec}, unb geilen barin auet) ÄunjrbereU
trr unb Slequilibrifien i^rc fünfte.

SDtc 3JIdbc^enfc^utc tmb <£tiier)ung$anftatt 6ei ben

Urfufiner ; grauen.

Chrfrere wirb »on 400 5J?abd)en befugt, welche eben
^ett Unterricht wie in ben ©tabtfc^ulen genießen, aber
nebfr ber franjöfifcben Sprache auci) im Striefen , 9Mr)en,
©tiefen «nb 3*icjmen unterrichtet werben« Die Äinber
ber Um>erm6glicben werben unentgeltlich gelebret, 3ebn
Gborfrauen t&eüen btefen Unterricht. Der afö guter Äan*
jelrebner befaunte 5>. ©piribion au$ bem Äarmeliterorbeu
tjr Katechet.

Die 3ln$aW ber in ber @r$iet)ung$anfralt biefer

grauen beftnbfichen $o|rgangerimtea belauft fleh auf 40.
Die £aupttenben$ biefer Slniralt beriefet jTttücfce unb in*

tefleftuelle 58ilbung; bat)er 23uchfrabieren unb ÄopfrccI)*

tten, gefeit, SKecbtfcbrciben unb bie ©praebfebre, drbbe*
fdjreibung, Religion, franjoflfcbe (Sprache, SMhen, 3*ic&*

nen, ©tiefen unb tterfcbtrbene fchone Jpanbarbeiten gelefr*

ret Werben« Der Unterricht tanert nach Umfränben (an*

ger unb fi'trjer, unb jmb bie ^dbcbeu in mehreren $?et)r*,

Sßofcn* unb (Schlafzimmern t)ertt)eüt # gteiplafce gibt e$

hier feine. Drei (tborfrauen, worunter eine j^ojfmeijre*

rinn, nebji einer ^wefler beforgen biefe Sr$iet)ungö#

anfralt.

SDte tieften initttätifäen (£tjte£ung$&dufer*

Slm Grnbe ber obern SBorfrabt im alten $armber$t>
gen ©cbchibe IKro. 674 unb 575 befmben (cd; bie Qrr$te*

mtngähdufer ber beiben ©arnifonöregimenter @r$ber$og

Slubolpi) unb ©roßl)ersog 2>aben, eine Don ben



vielen STnftaItcn / welche ße|!erret<& fernem unterblieben

3 pf e p ^ »erbanft. Da$ intlitdrtfct>e 2Öaifen&au$ beö *)>.

9>arf>ömer $u SÖicn brachte ben SWonarcben auf bte

3bee , für bte ©olbatenfnaben iel>eö Regiments ein dt*

liefyuriQtyauö gu fliftem Ort fefcte jebem jährlich 2000 fL

auä unb befltmmte bte 3abl ber 3ägKnge auf 48* £er
<E5o£n jebeö ©olbaten, welker iticf;t feinen 2Ibfcbieb nimmt,
e$e er 3ntfalib wirb, fmbet 2lufnaf>me im ^rgiebungä/1

$aitfe, n?o bie Änaben ererctert unb ju fertigen ©olbateit

gebildet, babet ttorjugltcb im ©^reiben «nb SKed&nen im*

terrtcfctet werben, aber aueb in ber (Sefcbicbte, @rbbe*

fcfcrcibung unb im militarifc^en Betonen Unterri^t befom*

tnctu ©t$ in ba$ *ner$efmte 3a&r befucben fic bie 9ior#

»talfcbule unb bleiben bann nocf; im Grr$tebung$&aufe

,

big fie fo weit fceranwacbfen, UOT i&rem DRegimente ju*

geseilt $u werben; falld fle abetbaiu ntcbt tauglich fmb,
werben fle entlaffen, um ein Jpanbwerf $u fernen* 3Die

3nfpeftton über ein foId;e$ Grr$te(mng$bau$ hat ein ?ieutes

itant, welcher auch barin wohnt; $u ben beiben Lehrern wer*»

ben bie tauglichen ©ubjefte au$ ben Unterofficieren

ober ©emeincn gewählt unb erhalten auger ihrer

mmg unb $ojl im Jpaufe eine 3ulage, wel^e monatlich

bei bem erflen ?ef;rer 3 fL, bei bem anbern 2 ff. 6.
beträgt £)abei haben fle noch bie SJuöflc&t , baß im 2lt>an*

cement für fte t>or$uglicb geforgt wirb. 2Öa$ fcur 23e*

ftrettung beö nothwenbtgen Sfufwanbeä nicht hinreicht,

becft bie Regierung jeberjeit, unb bie ©emeinben be$

£>i(lriftö Dom 9?egimente, $u Welkem ba$ Grr$iehung$*

£auä gehört, wetteifern miteinanber, e$ burcb Beiträge
an ©elb unb Naturalien $u unterftüfeen. Die Änaben
erhalten eine gute unb warme Reibung tton hechtgrauer

garbe mit ben Sluffötägen ihreö Regiments; unb e$ ijl

ein wahres SSergnugen , fle gefunb unb munter $u ihren

SSefdjdftigungen ober Unterhaltungen in Segleitung ihrer

Lehrer eilen $u feben. 3n biefen @rjiehung&2litflalten

würben biöljer ittc^t nur gute Unterofftctere gebilbet, fon*

bem mehrere ausgezeichnete 3$gfi"ge fchwangen fleh halb

$u öffteieren empor. <5$ werben auch 3$glinge gegen
«cja^lung a\\$ttu>mmen, fo »iel ba$ Cofale erlaubt
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•

Die $rtoat 1 $au6(!umm«i * leßranjlaft,

3nni$ mug e$ jefcenSRenfchenfreunb freuen, baßflcfc

ai:cf) in Dben5fferreich $>ro&injtal > £aupt(labt unb groar

unter ben gewaltigen Stürmen ber 3eit eine £e$ranfialt

fTtr £aubfhimme bilbere. din fluchtiger ©lief auf btc

Ghttfrebuncj unb $or tpflan$u ng wirb jebera üefer

um fo wiUfommner fetjn, ba btä je£t außer ©einer'*
9>te<;e in Feinem eigenen 2l>erFe hierüber etwaä SWhereS
erfchien unb auch fciefe Slachrichten tu berfelben nur bt$

1817 reichen.

3cb werfe bemnacb üorerfl einen furjen ©lief auf bte <£ n U
ßehung ber £aubtinmmen*3nfrtrnte überhaupt, fofge

hierauf ercerpierenb ber Keinen ©c^rift »om bereite ge*

nannten ©einer *), unb reii)e auö ^cutuferipten baS
S&ettere jur örgdnsung über ba$ ^teffge an.

,

3jt Pietro Pronce, ein IBenebiftiner^SWin* be^

16. 3at)rhunbert$, al$ einer ber erjren befamtt, welker
ben jüngern taubjhimmen ©ruber be$ @onnetabel$ ttott

#a(rilien urtb ben ©ohn beö ©oaernabor toon Slrrago*

«ten jur allgemeinen ©ewtmberung Unterricht unb ©ilbuug

$ab ; fo bat fleh in ber neueflen 3eit ber würbige 9)rte*

tfer de l'Epee, welcher 1790 in bie beffere 2ÖeIt hin.'

überging, um bie Chrjiehung unb ©ilbung ber unglücflt*

(Jen^aubflummen baä fcor$üglichlre £)eurmahl gefitftet*

3u biefem f)&d)ft berühmten Spanne nun fehiefte ber

unsterbliche Äatfer Jofepb IL ben Slbbt'e <&toxti) naefr

9)ari$, um bort Unterricht ju empfangen unb baö erjfe

£aubjruuimeu*3nitttut tu t en Äu grünben **). 211«

SIbbte
,

*) ©te Dat ben $iret: „©efehieb te b et r ! » a t= Gaulis
jhinun entehr aufteilt ju 2 inj in jDber&fter*
reieb. «Sern yaul ©einer (nun Pfarrer in ©t. $?a*
rtenfireben) £mj 1817. ©tefe ffeine (Schrift wirb «)Ztemant)

ohne tbeilnelnnenbeg 3nterejFe lefen.

**) 9)c<m fe&e: £>ct$ f. f. fcaubflumtn en= Sntfttut tn
2Bien, beffen @nt(tebung, Erweiterung uub
gegenwärtiger 3u|tanb. ©erfahr »011 «öc t d? a ef
SB e tut * / 3)treftot tiefet 3nftitnt*. Sifit bem ©runbruje
be* ©ebäubcä unb betn Jpauptatpi>abete für fcaubftmnnu?.
gr. 8. mtn 1823 bei 5t. ©trauj*
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«bbc'e <5torc$ toom 2Ibbee de t*£p£e ^cnl^ttdHd^ unter*

rietet surucffam, ernannte i$n 3ofe*>b $utn £ireftor
fceS neu errichteten SnffitutS; — aud> ber bereite ucr*

florbene ^oc^üerjbteute £aubjtummen*3njtitut6*£ireftor,
3ofep& SSflaq, n>ar ein 3Agling beö crroäbnten de l'Epee

,

in 5>arM« 3efct befletbet befasteö £)ireftortum in 2Öieu
' Jperr SWtcfcael SBenuS.

9?acb unb naefc rntflanb bei) Sfnerfennung beö großen

Stfufcena tiefer Slnftaft ba$ flänbifebe 3 n fit tut 311

9>rag, ba$ $u ÜBailaub in 3*alien unb ba$
gu Saiden in Ungarn *>

r

2Bie ober baö fcieftge ^rtoat >£aubjhimmeit*S'nfW«t
$u bem tarn, tt>a3 eö ij*, wirb au$ 3?acbflef;enbcni

ergeben

:

Da im 3a^re 1811 am tu «nb töten Hfugufl

ber verdorbene Sifcbof 3<>b* 0te|>. Danfe$reit&er,
ber 3«gp»b in £)beroflerretcb bte ^trmung ertbetfte, fo

wußten alle fangen #tnber fyinlanQiub biergu vorbereitet

»erben. 23et Sert^eifung biefeö ©efcbdfteä traf £errti
'

Sföicbael SR ei tt er al$ pfarrlicben (Sebilfen bte 6t.
2Watbia$*9)farre in £in$, al$ fieb unter benßinbem
au^tie 14 jabfige £oebter eine$ ^tefl^cn £aglobnerö,
SGamenä (ülifabetfy $ebeim befanb. 3b* beitereS,

gefäßigeS $IuSfeben, ibre fretinbltcbe 9fttene unb ibr of*

feneö 2Iuge verrieten ntebt bte minbejle (Spur von 23l5b*

(Inn, weswegen fte bie Slufmerffamfeit SRettter'ä auf
ffcb $og, ber jeboeb bei neuerer Prüfung fanb, baß fte

taubflumm fei). SunigeS ÜRttletb mit ibrem traurigen

<5<bicffale einpfinbcnb erroaebte in tym ber Grntfd;(uß, bte*

fem unglüefluben Üttäbtben einige gefd)dft$freie 3«t gum
Unterrichte ju ttribmen, in bemfelben bie wefentltdjftett

unb unentbebrlicbflen [Keligionöbegriffe $u entttJtcfeln unb
babureb einigermaßen befielt religiäfeö ®efübl $u werfen

unb gu bilben. £)iefeS bei ber erflen 2Inftcbt geringfügig

febeinenbe <£retgniß ijl ber eigentliche unb erfre

•) Sfebnltcbe 3nflttute ju 2onbon, tyatit, ä&ntatfbera,
Berlin, gretfinq, SBarfcbatt unb SDtlua u*.

Hegen au&er Dem ©eficWpuufte tiefer «Blatter.
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©runb bet bie(Igen Unterrit$t««?ritftalt für Zaubfhtmme.
2lber bie Hufgabe war febwierig; beim £err ftettter
^atte nie bie germ^fle Anleitung erhalten, Xanbftutmne

Sil unterrichten ;
ja, er batte niebt einmal je eine fo!$e

Unterriebtäanflalt gefeben. So beobachtete er SInfangä

jhinbenlang, wählte (ich bann 3ci<bnungett, OTobelle unb
Dcaturgegenjttnbe unb fam enblicb auf bie ®eberbenfpra*
cbe jur &er(ranblicbiing. Sangfarn war Oer Wang. ; aber
ber unermübctcGrifer bei Cebrerö, ber fta) feine ÜEetbobe
felbfl febaffen mußte, fo rote bie ?ernbegierbe nnb fiitb*

liebe Sln&änalicbfeit be* SKabchen* fielen enblicb über
alle ^inberniffe,

•

. Snt Siner 18,12 batte £err JReüter febön 1,
unb int febril ar 181z gar febon 7 3öglinge; benn alles

fpra<h t»n Kiefern gelungenen 93trfu$e, unb, wer Jpulfe

brannte, fachte (le.

2)0 aber Mettter ba$ 3nfKtat nicht &Io& anfan*
jen, fonbern auch üertwUfommnen unb erhalten wollte;

,o reifete er gegen ba$ @nbe be$ ORaimonatö 1812 mit
einer Unterftufcungöfumme pr. 200 fl. vom wohltätigen
grauentfercine be$ CanbeS öeflerretch ob ber @nn$ nacb
sißien fttt bem bereit* genannten £>treftor 3ofep|
VJlat), ber ib« fe^r gut aufnabm unb $ur Grrreicbung

feine* Minen SieM in mdattyfl furjefler 3eitfrtfl alle*

(5rwünfcbte freunbfcbaftltcbjf beitrug, fo gwar, baß 9R eiu
tex febon nach 3 ÜÄonaten (am 2» ©epr* ndmfub) ge*

legenheitlicb einer bortigen öffentlichen Prüfung ber taub?

fhmtmen 3ägli»ge in ©egenwart anfe|nlteber ©äffe bie

nihmlicbjteit groben feiner gtftyigfeit abzulegen ttermoebte,

Slfö £err JJettter »an ffiien jurueffam, bcwil*

ltgte bie f. f. Regierung in 2 i n $ , baß in bem ^ieft^eix

tfapujtnerflojfrr 4 3*Uen in 2 ©ebuljimmer umgefcbaffeit

werben burffen, wovon bie aDeiicbe DameugefeUföaft
(an beren ©ptfce bie grau gürfUnn fcon Bamberg)
bie Äofteu be$ 23aue$ überuabm unb zugleich alle $um
Unterrichte nötigen $3ebürfnijfe betfebaffte*

»

3lm 12» 9?o&. 1812 fmtbigte ßerr JKettter feine

unentgeltliche Unrerricbtöanftalt für Staubjhiutme bureb bie

?in$er 3eit«ng öffentlich au unb begann mit bem 8ln>

1
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fange be$ 9J?onat$ 2)ecember mit 17 taubfhimmen <5ibu>

lern $um erjlen Sffiale ben orbentlicben öffentlichen ?e$r*
furtf.

3ur Stfabrung, SBofwung, Äleibung, $u ©ebufrequt*

fiten , $ebet$ung k. trugen bamatä t&eilö roürbige ©eel*

forger t>om Sanbe, tbeild ©emeinben, t&ctlä bie ebleu

2öewo(mer t>on ?in$, tt)eil$ bie abelicr)e ftrauengefeltfcbaft

in £)berijlerreicb k. bei.

Snbem biermit faft allem abgebolfen war unb au
bem Unterrichte aud> bie drmfren Staubjlummen 2lntt)eit

nehmen fomtten, fo ttermebrte (leb aueb ibre2ln$abl; unb
ba befonberä ber meebanifebe Unternebt irrf (Schreiben

Sfteittem »tele 3ett raubte , fo warb ibm eine tbdtige

Öeibulfe in feinem Üebramte großem $3efcurfniß unb er

fanb jle and? nacb Ööuufcbe, Qin ©ebnlgebiilfe an ber

et. ÜHcttta^# Pfarre (Seliger ijl fein SRame, er ifl

nun ©cbullebrer $u gelbfireben im SKüt)It)tertel) übernabm
ben ©tbreibunterrtebt auö ?te6e für bie gute ©acbe (ge*

genwdrtig fcerrtebtet biefeä ©efcbdft ber (Scbulgebölfe,

3 0 f e p fr & $ b ö cf ), fo wie eine eble S&ot)ltf)dte*

rtn *) bie unglüeflieben Weibitcben £au&frummen in ben

für fie nitbigen Arbeiten mit wabrbaft mütterlicber 3drt*

licbfeit unterriebtete, waä biä $um 3<*b*e 1822 ?WIle.

$att). Jpaib beforgte unb nun bie ©$wejter beä Jperrn

Sibringer t(mt. *
.

* »*»^
'

*

2lm 27. ©ept i8i3 gab ftettter bie erjle dffetit#

liebe Prüfung mit feinen taubflummeu 3iglingen bei an*

febnltcber unb jablreteber SSerfammlung, wobei (Tcb alle

Ölnwefenbe ttortbeilfjafreft Dom guten gortgange ber 3ig*

linge im fefen, Schreiben, föecbnen, 3 et

nen, in meebanifeben Slrbeiteu 2C, überzeugten,

unb fteitter öffentliche* £ob fo wie aueb me$rfdlttge

$o£e unb attert)6cb(le Seifafltöbejeugungen ert)telt,

3m©cbuljabre 1814 (lieg bie 3^* ber 36glmge bi$

auf 26 , unb fam ein eigenes unterriebteteä unb völlig

au$gebilbete$ SMdbcben auö bem £aubfhimm*n*3njtttute

in 2Öien gum Unterrichte ber Heineren Äiuber (uer&er,

*) SBergU Seit. ». £tna 9iro. #7. *>em 3unfo* 1816.
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ffit beffim SSerpfFegung unb <5r$altimg tia fHffer 8ef5r#
berer ber guten 6ac$e auf bie n>obltf>dttgjle Seife formte,

t>t^ biefen UHterricbt Jperr «Priefrcr 3a tob Äobel#
müller im Mo©. 1821 übernahm.

8Tm 14. Sunt 1814 vereintsten pc& bte taubfhimmen
Äinber sunt erften 5#ale mit ber übnqen ©cbuljugenb $u
Äleinmüncben, um ©r. SWajeflit bei Jpicbfb ©einer
[Riicffe&r äu* ffranfreicfc ein (>er$lic&ed ©eDic^t ju über*

reiben.

2lm 17. Slugufr 1814 unterfuc&ten ®e. ÜBajefWt ba$
erfle 5Ral mit J^6(b|l^3^rer Begleitung biefe Cebranftalt

unb gerügten berfelben unter ©ejeigung frcö allerbfcbjten

2Bobigefatfeuä unb sjKttleibeä nebjl einer reichlichen

fcbenfung ©nSubung «nb jjortbauer 311 aerfprecben, too*

bei Dfettter ben tylan gu einer folc^en ^rot^injial^

Seljranflalt alleruntert&änigj! vorzulegen wagte , mel*

eben ©e, TOajejldt ben betrejfenben Beerben jur amtli?

>en Serbanblung «nb Sluämittlung eineä &inldnglicfceii

fonbe* übergaben, „ *

Set formen alücffic$en KuifäUn flieg bie 34* ber
©cfmler im 3. i8i5 auf 39, »0 tfcb boeb in 2üten bei

orbentlicb organiftertem unb binldnglteb botiertem Zaub*
(!ummen^3nffitute nur 5z Äinber beftnben,

©leicb bei feiner Slnflellung al$ Kapellan an ber <St*

tfflafyiat Pfarre (|?e gefcba(j im 3Wai 1814) erbotb f?cb

£err ÜJHcbael $i(>rtnger, von 9>eilflein im üpü&l*
viertel gebürtig, (leb bie 2efcrmet&obe fflr Zaubftumme
eigen gn Machen unb JKetttern al$ innigen greunb im
Separate $u unterftiifcen. 1

53ei bem im 3. 18 15 neuerbingä aufgebrochenen Äriege
bewilligten Se. 9)?ajefldt bem ©rünber biefe* 3nffitut3

eine id&rltcbe Remuneration pr. 400 flL SÖiener 2B4(iruncj

|u gleiten £6eüen au$ bem SMigionS* unb 9?ormalfcbul*

fonb$, unb fpracben bi$ auf @intretnng günfligerer Um*
jhiube bie Selaffung be* Snjtitut* al* einer einzeiliger
tyx'mtautaU au$.

Unterm *5. Sfagufr i8i5 würbe beßfaUS mitteljr $0*

$en t t ®tubiem£offommiffion&2>efrete$ gWgenbeä au*

georbnft:
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O SBebienung tet Wietsche «nb %e$rbutyr ftrie m
bem Uötener SaiibfUimmw * 3nfNtute , bann Sorfegimg
einer ettt>a mflglityen SerwUfommmin^'SKetfwbe*

SBÄren 2 Ableitungen ber eruier jar öeffo
fcerutig fcer Äenntntffe erwunföt,

,

3)^ Sorge für Stngewibnung in ben ge$irfgen fRt*

Itöionäübungen unb Slubaüiing $um »iermatigett <5m*
pfanße be$ 3Iltargfaframente$ tm 34" $intur#.

O #uf|i<bt$föbrung iber tiefe $ri»af'?r$p
Anflait fca£ bifcböfikbe Äonjitforium, unb rflcfjl$tli# bf*
SBolf$fc£ufen ber Oberauffe^er £u befördern

SD?tt ben 400 fL Remuneration ua$m 3? et t ter 2

tyoffmtngä&olle Zaubflumme $u ficb in eifern 2fo>$mmfl
unb forgte fo lange für f?e, btö er fte" im 3. 1818 bei

feinem Slntritte ber Pfarre Äaü&atn tangftefre

£ant>n>erf6burfc&e unterbringen fonnte.

2lm 29. SIttg* 1816 legte Jperr SKie&ae! Sirrin*.
3 er bei ber £au6fiummen* Prüfung vor einem gablrei*

cfcen *})ubltfum bie grünblicbften groben feiner febrfdtyig*

leit an ben $?ag unb unternahm im (September baranf
auf feine eigene Soften bie 9?eife na# SÖten $u 97^

a

welc&er t&n wie Sfteütern aufnahm, unterftti&te, prüfte

unb berod£rt fanb.

£>a bie Slnjtalt befonberS gur 3«* ber großen Z^exu
rttng bart mitgenommen würbe unb grogeir UnrerfHi^nng

bebnrfte, fo fc&rieb Jperr Pfarrer unb Äonftfforialratb

©einer im 3* 1817 @ingang$ ettierteä 2öerf<ben unb
würbe mit SÖemittignng ber faiferh fonigf, l'anbeöregierung

eine freiwillige (Sammlung toeranfhrltet, xoe\üe im Crr*

trage reid>n# auöftel, unb tbeild $u Kapital angelegt

t$eü$ iu ben bringenbjlen Sebürfntffen tterwenbet würbe*

3nbeß würbe taä SnfHtut bod) immer nod) einge*

ben muffen, würbe e$ niebt fortwährend bureb ebfe Stten*

febenfmmbe £)ber# unb Unter£fterreicb$ reell unterjh'tfcf,

beren Siamen stur bem SBater bort oben befannt fe#n

birfem

®o wie ber aHer$fi<$fle fcanbefrSater bei feiner Sin*

wefenjeit 1814 tiefe* menföenfreunbltc&e Sbtpaft befuty
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trn unb aHergnJbfgfr fceföenfffn , fo gefcfcafr bieg atic^ am
22. «nb 23. Suniuö 1820 in Begleitung beö jQofftaateö

frwoW al$ 3brer üttajeftät ber #aiferinn , tt>ei$e allein

2 (stunben bafelbj! mit 2i'oMtj>afni imb Sfrtyrung »er;
»eilten.

2luc$ bte SIufmerFfamfeit , »elc$e fonfltge £ure$#
reifenbe »on 3«t $u 3*it ber Slnftalt fcbenfen , fpri4?t
eben fo fcortbetlbaft für fte, wie bic loeiterö jctyrlicb ab*
gehaltenen Prüfungen; hierüber liefern bie anlernt 23i$#
ringer erlafienen iöelobungäbefrete ber <5tubten(>offomtmf*
(Ion in 2Öien bie eoibenteften SJeweife.

(Seit bem Satire 1817, bi$ $u rcelcfcem 3eitpunfte
©einer* (gcftrift Wacfcricbten fcon tiefer Sfnftalt gibt, bU
guinT^ner 1822 nwrben neuerbingä 3o taubfhimme Äna*
ben unb SWäbcben in biefe ?ef>ranftalt aufgenommen,
welcbe alle bis auf 6 son ben gefammelten ©eibern bet
SJnjJalt unb *>on ©otyltbdtern erhalten werben} «nb fo
beträgt bie ©efammtanjabl ber fett einem Decenntum
in btefeS Sntfitut aufgenommenen bemitleiben&oertben
Snbtoibuen 81 , »oüon 25 ausgetreten ftnb, 22 tbeilä rot*
gen Unbdnbtgfeit, Söläbfnm unb ^rdnflicbfeit, t$eil$n>e#
gen Langel an 3?aum unb Mitteln entlajfen »erben
mugten, 34 aber bie Slnsa^I ber gegenwärtig t>or£anbe#
nen beträgt«

Uebngeuä bat nun awfc £err 23 t bringe r fett
JReitterS Befärberung befien erwä&nte «Remuneration**
fumme für feine $3emu&ung.

Unb nun |ur tnnern einriß tnng HefeS 3n*
ffituteS unb $u ben *? efjrg egenffänben beffelben!

Die taubjhimmcn ^tnber raofcnen tnbeß ntcfct in
einem für ffe befonberS eingerichteten £aufe beifammen,
fonbern gerfhreutjn tjerfebt ebenen Jpdufern ber etabt,
entWeber bei ifjren Sievern, ftreunben, 33efannten, Sofcltbä*
tern, ober gegen Sobmmg$sin$ bei tterfdjiebenen (Btanbeö*
Haffen, Jpaben bie keltern, Sormunberober 2lm>erwanbten
btefer Ätnber, wenn fte felbe gum Unterrichte fHfrber $u
geben 2ÖiIIen$ (Inb, feine ftreunbe ober «efannte (>ier

in finj, bei benen fte tfcre tfinber unterbringen fönnen;

Digitized by Google



*47
»

fo nfcermimnt $x. ©i^riijfler bie (Sorge auf fich, für

fie folc^e Jh>jt> unb HÖohnorte anftufnchen, treibe ihm
für tue fttllicbe/firperlicbe unb ffanbr£ma#ge Erziehung
fccr hinter ttermtfgc ihrer befonberen UmfMnbe bie t>or>

tl>eU!)aftejlen $u fe^n fc^etnetu Sluf Verlangen berjenigen

keltern ober greunbe, welche für ihretfinber bie Sofien
"ber <5rf>altung unb Älettung au$ eigenem Vermögen be*

ffreiten , übernimmt er auch bie ginjliche Sberaufficht,

empfangt »on ihnen bie nötigen ©elber , forest für bie

Sebörtge SSerwenbung «iib legt barüber auch Diechnung.

Kit befonberer Saterliebe wirb aud) für bie armen unb
Joerlaffenen Äinber geforgt.

Sfrv. 8 ihring er fud)t mit feinem ©ehülfen für (7e

6ei tt>ohlth<itigen SKenf^en Äojforte, beforgt t^re £e>
fleifcung, nimmt bie milben ©eitrige ber ©emeinben
ober ,anberer menfcbenfreunblkher ©utthater in Empfang
uub ierwenbet fee für biefe armen unb bürftigen Jlinber.

©erabe baburch, baß biefe Äinber nicht bloß mit i$*

red ©leiten / ndmlid) beftdnbtg mit Zaubftummtn um*
flehen, fonbern auch mit ^örenben unb fpre^enben 9Ren#
fdjen, mfiffen fie fleh frübjeitig gewönnen, fleh ihnen burch

mancherlei Jpülfömittel fcerflänblicb $u machen, bamit ihre

fcrtngenbffrn ©ebürfntffe ober ihre finblichen SÖünfchc

erfüllt »erben. 2)iefeö werft unb fd)irft ihren SÖeobach*

tungägeijl wnb btlbet fie gum Umgange mit tterfebiebenen

*D?enfcbem -Daher fennen bie Finger taubjhmimen 36gftftg?,

gerate weil fie immer mit Derfc&tebenen Sföenfdjen umge*
hen «nb auf mancherlei 2lrt -mit ihnen in SSechfeIwtr*

fung fommen, jene €c^üd)tern^eit unb Unbebüflichfeit

nicht, weifte ben Äinbern, bie in engeren SnfHtuten
erlogen Werben,/ febr oft eigen fmb, wenn fie in ben
Äreiä unbefamiter SKenfchen eintreten« (Sie frnb beinahe
alle fe^r unbefangen«, freimütig, furchtloä unb im Um*"
gange mit Sttenfcben befonnen, ' Sitte jene (Erfahrungen
welche ba$ bnn^licbe (eben fo reichhaltig barbiethet, bfei*

ben ifcnen ntdjt gang fremb unb erleichtern bie 2lnlei#

tun$ jum £enfen unb beobachten , welche ihnen in ber

(Sdjule glc icfrgeitig gegeben wirb« (Schon auä biefem 2Be*

nigen ifl erf?d;tlich, baß fie bureb biefe Einrichtung nicht

nur «Hein an ber Summe anfehaulicher {Begriffe unb
•
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Jfenntniffe, welche ihnen auf tiefe Sfrt bie ©cbnle* fatrm

»erraffen finnre, beträchtlich gewinnen, fonbern auch

an Jcultur unb bürgerlicher ©rauchbarfeit fichtbar gm»

nehmen.

IDte bieftcK Slnflatr für Zaubflumme ift affo int

gentlictjen SBerftanbe U e h r a n (l a 1 1. ©ie befiehl fo wie
ade anberen SCrtoialfcbulen au* gwet £auptflafien , von
benen aber jebe in gwet Unterabteilungen gefbeilt iff.

3)ie Ätnbcr »erben in gwet ©cbulgimmern, unb gwar bie

t>on ber erfreu klaffe unterer unb oberer 21b theilung von^

Jperrn ©i bring er, unb bie »on ber gweiren klaffe

unterer unb oberer 21 b theilung turnt i:crrn Mobclmüi*
lex, jebe täglich Sormittaqä von 8 bis 10, unb 9t ach*

mittag von 2 — 4 Uhr unterrichtet. Stur SRtttwocbS

unb ©amfragä 3?acbmittagö t fr halber 9?efreation$*

5£ag, bamit f&9 bie bepben l'ebrer auf ihre *prebigren

unb anbere geifrlicben Serrichtungen vorbereiten tonnen.

Ueberbief} wirb täglich von 10 — 12 Uhr 5Bormittacjd

Unterricht in £anbarbeiten erteilt; mehrere jirwben er#

lernen wdhrenb biefer Seit ba$ 3*i<hnen.

3m ©ommer nehmen £err $ i h r t u g e r unb £err
ßobelmüller jene Stnaben, bie g« Jpaufe nicht notb*

roenbig fmb, Nachmittage nach geenbigten febrfhmben
in ihren ffeinen ©arten, ber ihnen gur freien ©enufcung
von bemÄapujinerflofrer überlaffen würbe, um ihnen bad
Sßichtigfre unb 9?otbwenbigjre ber ©artnerei im Äleine*

anfehaulieb gn machen, Diefeöefchciftigung ift ben muntern
frifchen Änaben bejonberä angenehm.

3n Slnfehnng ber bei ben ©chüfern üblichen fterieit

halten (Ich £err SSibringer unb jperr #ob elmuller
an bie Sorfchrtften ber übrigen ?ehranfralteru

21n jebem @onn * unb Feiertage werben gugleicb ben
Älteren unb fchon mehr gebilbeteren 3fyjling*n bie Gftan*

gelten in ber ©eberbenfpracbe erflärt unb ihnen bie ba*
rin enthaltenen wefentlicbfren Sittenlehren and £erg ge#

legt. ÜRit frommer ftübnuig wohnen alle biefer heiligen

DfeligtonSbanblung bei unb mit lernbegierigen Jpergen fchauen

fte auf jebe ©eberbe unbTOiene tbreS £ebrer$. Diente*
ligionölchre ift überhaupt biefen Unglücklichen einer ber
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Itebffen (SegenjMlnbe , »eil er tyren £erjen am meiften

Diejenigen von ifcnen, tveldbe bereit^ Jmilanglic&e

Steltgiondfenntniffe befifcen , werten im 3abre ofterö $um
gemeinfcbaftlicben Grmpfanfle ber beilt.qen ©aframente ber

Üöugc unb beö Sütarö gugelajfen. 6ie empfanden felbe

.qeroölmlid) mit toeit größerm CFrnfle unb mit frommerer

Slnbacfct al$ viele fcirenbe unb rebenbe Äinber, weil bie

frommen ©efu^Ie i^red Jpergenä in tbrer Snnigfett burefc

wenigere Crtnbritcfe von außen gejfirt werben. Crinige

Seit vor ber Söeic^t nintmt ajljett einer ityrer beiben ?e$*

rer mit tarnen im Sldgemeinen bie (Srforföung be$ ©e#
nuffenä vor unb fc^tl*ert tynen am Örnbe baö Jpäßliebe

unb 2lbfcbeuli<be ber ©unbe, bie' unfer (Sott unb SSater im
Gimmel am meijlen verabf<$euet. ©$on bei biefem 2lfte

fenwimmen bie meiflen in S^rdnen unb nabern ftd) fo

mit gerfnirfebten , reuevollen Jperge» tyten tfebrern, bie

guflleicb SBeicftväter fmb, unb voflenben auf btffe 2Irt mit

betYpielvofler 2Inba#t biefe ^eilige £anblun<j.

Die ?ebrfle 4
qenj?<inbe,2welc&e in tiefer Sfnffalt

bebanbelt »erben, jinb fel^enbe:

3n ber erften Äla ff e unterer Slbt^eilung im
erften ©cbulfurfe:

a) DaS Sucfcjlabenfennen, Sprechen unb ©c&reiben

berfelben*

Sm jroeiten Äurfe:
b) Da$ 3ufammenfefcen ber 23ucbjlaben in 2Birter,

verbunben mit ©^reiben.

c) Äenntniß ber tvifyi&ften Zweite be$ menfc$lic$eit

Äorper* unb ber notbroenbijfien Äleibung»

3« ber erflen klaffe oberer Slbi^eilunfl in
beiben Surfen:

a) ftortfefcung ber 53e.qriplebre unb ber 9fominal>

fenntniß über bie befannteflen unb notbwenbigften Dinge
ber 3 SReicbe ber 3?atur, verbunben mit ©^reiben,

b) Äenntniß ber erflen SKebct&etle berj beutföen
©prac&e.

c) Der »nfans im Keinen unb gwar: bie Äennt*
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«»0 *e» 3«ffnr, bat <S$te\btn bttftlben, M 3tfbfen bid
i ooo mit ber nöt^en «etintniß be* etellemoertbeö bei
3a&Ien mit 3 3iffern.

y

<Q Sfnfang Hebung in ber STonfprad&e,

Sn ber s»eiten «raffe ber untern 8bt$ei*
Ittttg in beiben Surfen:

a) Die tfenntnig ber «ef^offrnbeit&odrter unb be$

jlSbe
™ Sa*ütni^ finnlicber (Segen*

b) ÄenntnifJ ber Beimixtet.

c) ©Übung ganzer ©d$e ober beutföe eprac$Ie$re,
weld&e wneptn immer mit ber Segrtff* unb Stoininal*
I^re fluffenroeife beigebracht wirb*

d) Äenntnig Don ber ©int&eifong ber 3ett na<b ber
«pr unb na£ bem tfalenber nebjl ber Äenntniß fce* t>er#
fcbiebenen SKage* unb ©ewicbte*.

.
e) 2)a$ 5Ke#nen unb pvax bie fogenannten 4 Spe-

eles in «einen 3a&Ien.
*

f) Hebung in ber XonfyxaQe.

f
g) £>aö ©c&införeiben.

Sn ber aweiten Älaffe ber o&ern Mbtbet*
iung in beiben Surfen:

a) Äenntniß ber *erf<f;iebenen begriffe be$ innern
empftnhingtoennögenS unfern ©eele, afö Sorberettuna
Sum CTeligiomtonterricbte unb al$ Uebergang tton ber finn*
Itcben $ur uberfcnnlicfjen SBelt.

b) Äur^e praftifebe eeelenrefcre, tnfofern pe für«mber pafftnb unb not&toenbig ifh .

Ö »ri««ton«f>re über atte natürliche
unb geoffenbarte 2Öa£r$ftten.

<T) Meinen mit ber Siegel be Zxi ewfälü$li$.
e) 2>a* ©cf^nföreibem

f) Uebnng in ber £onfpracbe.

GJrfinbjicbe tfenntniß ber Mefigion, Menntni^ be«
SBo$nplafce$ bc* aSenfcbe« , feine« ÄirperS unb ©eij?e*,
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©d&reiben, tefen, Keinen, bentföe ©pratblelyre, Uebftng

in föriftltc&en Sluffdfcen unb in ber Zonfpra^e (inb bem*

nad) bie ©egenftanbe, in welken bie Diepgen Saubjhim*

wen bi$ Sur gertiQfett geubt/werbcn.

fftoeb erübriget bie Wfung ber wichtigen grage:

SÖelc^eö f 00$ erwartet tieZaubftummen waty
2SoUenbung i$re$ ©cfrulHnterrtcbteä?

Die gewiß befriebigenfce Antwort hierauf ttf nacb

Söabrbett folgeube: 9laty ibrem Stritte erhalten fie

tbre SBerforgung entweber bei il;reu Leitern ober burty

(Stlernung tton Jpanbwerfen ober baß fte in Dienjle gege>

ben werben, tt>a$ tnbeß mit 25 jftnbern gefc^ab* ©ie

werben alfo auf biefe ober jene 2Jrt ffir bie bürgerlk&e

©efellföaft brauchbar; unb fo fannwan wit 5fed>t fageu,

baß fie $uw SRufeen be$ ©taateg erlogen »erben, in

welkem fein ©lieb gan$ unbebeutenb ijt, fonbern jebeS

einen beftimmten ©tanbpunft auffüllt.

©o wie aber jebeämal ber ©cbluß eintfS SluffafceS

ba$ grappanteffe enthalten fott, fo wag ibn biergolgen*

be$ bilben: £err Springer bat ndwlicb bie föine

Hoffnung, baß $wei tbm al'ö taubjtuwm uberge*
bene Änaben ba$ ©predjen erlernen werben,
©egne ber SSater be£ ©egeuä, ber afö ber erfle genannt wirb,

weiter ©tummen bie ©praefce unb Stauben baö ©e$5r

gab, fein Seurifyen! *)

£>ie unentgeltliche ÜPuflf/ l^ranflalt be$ fclefigen

3Jlu|If ; QSereinö.

ffienigeS nur fann bierüber gefagt werben, »eil biefe

$Jtaj!alt erft iw ©ntfteben, in ber @ntwitfelung begriffen

ijt} aber ben für ©uteä 23ebacbten unb S&irfenben wirb

au* vorläufig btefeä Wenige genügen. Die 9la$xi%t

bienifar ftnbet (i* iw 3« teUigengb latte $irr f. t

pritt. ?in$er Seitung 9?r. 89 vom 8. 9?o*>. 1822

unb braute golgenbeS $ur allgemeinen jtenntuiß:

#
) »et einem gelang e$ vollkommen, beim swetten aber »tebt.

3«bef bat £r. 30 f. (2 n gelmann , »ci<bt»atcr ber ©.
Sö. tlrfulinermnen (»ergl.6. i26)aud),ben Unter
rtd)tmit»Unben begonnen, rcooon im oftcrr.93urgers

blatte 9U. 79 Den 3. Ott. 1823 vorläufig bie öiebe war.
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„3Bi* Sfnfange be$ SföoncfS 34ner 1823 whrb Die

GJefeUfcfcöft ber biefigen SWufiffreunbe ben raut ifirer ©tct*

tuten beabflcbtigten unentgeltlichen SÄufifuntcr*
rtc&t unb jroar guerfl jenen beä ©efangeä beginnen
wachen. 3ur Slufna&me in fciefe Slnflalt eignen ffd>

a) Änaben nnb 9TOdbd)en mtnber *>erm3gli(&er Leitern,

in fo fern fie in ben erftcn 6 Soeben beä mit tyneit

begonnenen Unterricfctä aerfprecbenbe Anlage jur
Sftuftf t>errat$en;

b) tn bem bur# Smifföein naefautoeifenben Älter jttrt*

fc^en 10 —- 14 3afrren;

c) *on fluten Sitten unb

d) mit gutem Srfolge gunicfgelegten, bur$ bie ©ci)ut#

3euflniffe 311 enoeifenben erjlen Kormal #Unterfci)t$#

klaffen;

e) geimpft unb fcom gefunbe* Äirperbaue*

diejenigen Leitern / welche bie 2Iufha$me tyrerÄtn*
ber in tiefe 5ln(lalt roünfcben , wenben ftcb mit bem hu
legten @efuc& an ben ieitenben Sluöfcbuß unb melben fid;

bei bem SBerein$>Äaf|ier/'

2>ur<$ folc&e SBereine »irb bie SBurbe ber SDtutff be*

bauptet: e$ wirb aber au$ ein fiauptbetürfniß unferer

3ett, eine Sföufiffcbule, gefcbajfem

hiermit würbe ff* biefer Slrtifel fliegen , gehörte

m$t ba$ fcier beffrmbene

Sttorbtfcfce ©tift

jur ©efd)tcbte pdbagogifeber Sfotfaften, worüber ber

berubmte Stftcolat letber! falfcfte 9?a#ricbten in Um*
lauf braute, bie nun bureb 9?acbjlebeubc$ berichtiget »er*

ben. £>a$ norbifebe ©tift ober £ier fogenannte

9?orbtfum War eine ber ttor$ugIid>jfen <£rsiet)ung$#

2Inftalten tn
1

Sins, worin f?# tfceüS ©tiftünge au$ nor*

btfeben ?<5nbern, t&ette abelicbe töojlgänger auä tterfebie*

benen beutfdjen unb 6(?erreicf>tfc^en 9)rotnii$en befanben.

3$ft 2In$abI flieg nie Xticl über 5o. ©te wurben $ier

triebt nur mit Äojt unb SDoftmmg, fonbern au# mit Uniform,

2ö4f#e, Sfi$ent unb allen «ebürfniffen »erforgt, unb

Ratten aufjer, Jpofmetftern, Korrepetitoren, ©pract;le$rern

i
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tmb (Frerrittfn^Weifhrn auä) forgf<ftttge ©ebtenung« Der
barüber geseilte JCccjenö batte aUe £wna(men unb 2lu&
gaben gu befolgen, übet feienttfifebe unb f5rperlic$e SßiU

lun$ gu waa)en unb monatbltcbe Dflec&nung&Souwalten
au bie ehemalige fanbeäfcauptmannfebaft in Sing ju ge*

ben, fo *wie bie (Jrtrafte (ten>on an bie f. f. Jpoffammer
In 2Öien eingureteben, bie 3<*(>re&(?rtrafte aber an beit

atter£6#jlen Jpof felbjl mit ben erforberltcben S3erid?ten gu

legen. Dag 9iorbifum befanb fieb in ber neuen 23etfcle*

fceingajTe 92r. 392. Daß (leb bie Glinge in ben Jper6fJ«ge*

rien unb an anberen Grrboblungätagen im 23 e r 9 fa> f 6 ß l ein*

fanben, würbe fetyon in ber Slopograp&te von Sing angeführt»
©egen ba$ <?nbe be$ SpitaÖ Slpril 1788 erfolgte

au$ jmt bem Diepgen SiorbtFo bie vom ßaifer 3ofepb
II. fefcon im 3,178a befcbloffene SBeranberung aller Sttf*

tungen inStipenbten; unb feit bieferSett befielt baäfelbe,

nur etwaä befcbrdnfter, in $rem$münfler. Die ur>

fprüngltcfjen Stiftungöpldfce mit ben nun prdliminterten

«5o fL @. ÜB» für einen, waren ungefdfjr 40 an ber 3a$l; ftl*

lein »egen Stnfen be$ Äurfeä mußte eine einzeilige 9?ebu*

cterung erfolgen* Snbeß, ba fTct> bie 3ettumflanbe beffer*

ten unb einige Obligationen mit Treffern gegogen würben,

fo fann au$ wieber auf bie SJermefjrung berfelben öebac^t
genommen werben, wa$ bie öffentlichen 2Ju$fcbreibungen

ber bort erlebigten ©tiftungäpldfee beweifen.

9ftan machte bereite unter $aifer£eopolb I. ff 1705)
ben (SntWurf gu einer norbifeben Stiftung ;

jie fam aber

erfl unter 3&f*pb l. (im 3* 1710) gu Stanbe. Scfyon

1703 überließ Jpr. ü. 53 raun feine greimüble bei ?)p$
fcur Dotation be$ 3?orbifum, wel*e im 3» 17*3 »erfauft

würbe. Äaifer Sofepb I« madbte guerjt eine Stiftung

für 3 junge ^beliebe, fccrnacb.ftarl VI. nodf>fur3. Die bre<

geiftf. GFburfürjten, bie ßburfürflen fcon Katern unb
*Pfal$, bie £ergoge von fÖhringen, ber beutfebe £)rben

folgten biefera $etfpiele unb ein jeber von ityuen ffiftete

i$eil$ einen, tbeilö 3 *pid$e. (Snblicb fam im 3» *74r
unb 1748 bie ? ambergi fcfce Stiftung (von einem
tfarbtnaf Samberg, ber bamalä S3if4>of gu ^affau
war) auf 6 fciefige Sanbegfinber bagu; unb ba auefc bie

ob ber ennjlfcben Stdnbe unb anbere angefebene $ami>
Uen ju Stiftungöpldfcen Dotationen befltramten, fo eut*

flanb in ber golge bie befagte 2lwga$(*
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£iermi$r<Hin man fefcen, wie unrichtig OTtcoloi im
Weiten $anbc feiner 9?eife t>ux6) 2) eutfc&Ianb
5oo berietet unb im 3ten Öanbe wteber&o&ft M, baö
biffeS^nftttut blog für $rofftytemnacberei grgränbrt n>ar#

if* bafcer 9>fltc^t eitteö ^in^ebornen, ba$ ftalföe m
benötige» unb ber ©abrbett boö 2ßort lu re8en, uui
befangene $Jicfe ju entfefieln.

Äranfen*, Statten* , S8erforatm<i$* tmfc attöere

$umanitat$,mftalttn.

Regia (crede mihi) res est, «uccurrere lapsi».

(Virg.)

V-/jtte SKenfäen flnb bie <5intt>o$ner aon ?tn$. ©ie
wifcbeii gern bie £&n$nen weg t)om 2fngef?<fcte be$ 2Bei>
iienbeii unb freuen ff* bann , wenn ber gebrücfte «ru*
ber lafyelt.

mfef fti&ne ?o6 tterbienen fte wirfH«; benn fcbon

rirÄAiten *er Pc *M*"9» bemübt,
baö menfcbltcfre @renb na$ i&ren Jtrfftrn $u »erminbern
unb gleich bem barm&erjiaen (Samaritern SBalfam in bie
pwnben ber «etbenben m fließen, fcafcer bie tneren miU
ben ©ttftun^en Don $^3, welche einft bie S3ott>orberen:
matten, woju ou* afbrft&We gRonarcften, bamr
bie Herren ©tdnbe be$ fanbe* ob ber@nn$ wom&tiqü
bettrugen, unb bte noefc ftrutfee* £age$ entweber auf

§.rsLUSJiS ************ 9»obiftfationen unter bermm be* (Staate* fort6efle&en, ftexsltityen (inb

:

0 einfüge Sfirgerfpital;

2) bie 2 ©ied&en&dufer

;

3) ba$ ?a$aret&;

4) ba$ $ruber$au$

;

5) bie £&onmufer,

f4>* ©tifhma;
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6) bte ^rmtner'föe, jteller'föe unb SE&errfianiföe

SÜatfenfjauäjltftungen

;

7) bte jldnbiföe $frunbner*6tiftHng>

8) bie Stiftung auf 2Iu$|Jattung $weier SurgerS*
'JWäbc&enj

9) ba$ mittnHc^e allgemeine £ranfen$au$ ber Sarm*
fcerjigen;

10) ba$ roeibUQe allgemeine Jtranfen$au$ ber Grltfa*

bet^iuerinnen

;

n) bte f. f. milbe SBerforgungä* 2(njMt mit bem baju
gelingen @i cd)erlaufe $u SDiünjb ad;;

i2> ba$ t t miütbrifäe Äranfen$au$}

t3) ber ^flegöbeamten * unb Mb&ofaten>2Bttt»cnfonb

;

i 14) ba$ 2lrmen*3njHtutj

i5) bie JKuinfbrb'fcbe ©uppenanjlalt

;

t6) bie Operation* * älnjtolt für arme, »erunglficfte

©raarblinbe
j

17) ba$ sj)enftott$*3rtfKtut fitr bte SÖittwen unb 2Bat*

fen ber fammtltc^en ©cfculle&rer in ber Singer

£>t6cefe

}

t8) ba$ f. f. Stralau*.

Grä gewährt ein gan$ eigenes Sntereflte, bie einjlt'ge

unb jefctge ©eftalt biefer <5>ttftun$en nifyev $u fennen

;

ba&er wir biefelben nun entweber einzeln burcbge^en

ober mit £tnrt>eifung, ober in geringer SBerflecjjtimg

baräber fprec&en werben»

1) DaS £in$er Surgerfpttal ift laut ben -turnt

©tabtmagiftrate Sing in $ofge aller$6cbften Söefe^Iö

errichteten 2 ©tiftbriefen unb gemäß einer Urfunbe beä

gewefenen ©tabtregiftratord gr an j 3gna^ @inb, fo

wie bie babei geftanbene (Sptraföfircbe "unb baä Seneft*

eium $um ©eifte, fcbon t>or bem Sa^re i334 burcfc

mehrere SSermctcbtniffe unb ©cbanfungen unter Sebenben

»erfc^iebener $ie(tger Surger gejltftet »orben,

3n btefem (Spitale würben verarmte, mubfelig ge*

worbene Surger unb Bürgerinnen t>on ?in$ jtiftbriefm&
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ßig mit ben erfordernden SRaruralien aerpflegr. ©<&on
1760 beffanb tfcre Snjafrl and 36 9>erfoarn, fie tourfce

aber nacfc&in auf 3t gefefct.

9cad>bem im 3- 1762 bfe Serpflegung mit ??atu«u

lien, bie 9?aturalwobnung; unb fcaä $rennbol$ au&ienom*
mrn, welcb beibe* bie spfnhibner biä jum SÖerfaufe be$
(Bpitalgebdubeä fortgenojfen *), aufgebort batte # würbe je*

ber 9>frunbner unb jebe ^frunbnerinn tdglia> mit 9 fr.

fo lange l- erteilt , Im« ba$ Spiral unter £aifei*Gofep %

ium 6tiftung*fbnte eingeben wurbe, fett welker %tit

elbe täglich 12 fr. $u begießen $aben.

3) ©ie#en$aufer waren $wei, unb $war ftanb eine«

an bem 9>lafce, wo ficb jefct ba$ miftrdrifo)e ehrjie&ungS*

t>au$ 9ßr. Ö74 beftnfcet # unb ba$ anbere bem tfapujiner*

S&trt&e gegenüber. (£te gießen bie ©ie<ben$dufer im
SBetngarten unb etraßfelben.

2)a$ Sicrfienbauö im Seingarten ober an
ber ©anbgefldtten in ber obenr öorffabt unweit
*om Äapuginerflojler gelegen würbe febon w>r vielen

Sohren verfauft unb ber $auffcbifling frucbtbringenb an*

gelegt. Sßon beffen Urfprunge fonnten feine näheren Data
erhoben werben. @3 Würbe bur# \>erfa>iebene Sermacbtnilfe

unb (Bdjanfungen botterr. $te tarnen ber ©eber ftnb : 2>ie

©ranbjldtter'fcben Grbeleute; grau ©ufannai
@runbemann ». galfenberq; Qva ©eboreren;
§ob.5lbam 9>runner; 3ob.9feicb.9>runn er; grau
ran$i$fa©rdftnv. 91 nb lern; greib.gortunat

(£brmann; SCberefia Sfangbaiber, grang $RüU
lex ?c. — gegenwärtig werben taglicb 20 $>erfonen indnn*

liefen unb wetblidjen @efcble<bte$ mit 7 fr. betyeilt.

2)a$ Siecbenbauö Stragfelben r)atte feinen

fftamen »cn feiner Sage an ber ©trage nacb @ber$6erg.

Qü ftanb febon im 3. i353. 2>a eg.aon einer 2Beib$*

perfon im 3. »558 abgebrannt würbe , fo erfdufte man
biefelbe. 3m3a}re 1602 aber baute Slnna 93i#lerin

•) ®enn Jpeinfe (e. 49) bertebtet, baf* ber id&rltöe du
trag be£ OTtetöjtnfcö com 93ürgerbofe $um Slrracnfoabc
gejogea wirb , fo ifi btefe* nnruötig.

*
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bie ©ranbflitte lieber auf. 3m Sajre 17^ Würbe bie*

feö £au$ bem Srben ber ^Barmherzigen übergeben, ttoit

welcbem e$ bei beren Umfleblung in tbr bermaltgeä Äio*

fkrgebdube an ben SKeligtonöfonb fam, »»clever e$ im
3abr 1809 an ba$ SRilitdrfomutanbo $ur Unterbringung

tor Qrrjiebungöfnaben ber bier garnifonierenben 9?et<tnieit*

ter @r$j)er$og Dfaibolpb unb ©rog^ergog $aben faufitch

fiberltej? *). SSon ben 3infen be$ $apitalö werbeif tdg*
*

li# gleichfalls 20 tyexfoncn mit 7 fr. betritt.

3) 2>a$ Ca ja reth. (Sin allgemeine* ?a$aretb bf
ftanb hier *>or 3eiten nicht, fonbem bie (frfranftnt

würben in baö $3ürgerfpttal gebraut unb bie ©pitalbe*

wobner mußten ihnen aufwarten. 9?acbbem aber bie

g>efl fjier roütbete unb babureb auch bie Grtnwohner bie*

fe$ Jpaufeä angefteeft würben , fo baute mau auf ge*

meiner ©tabt?$ofren unweit ttom 23urgerfpitale ein eige*

neä 8a$areth im 3. 1 >85. 2Öeil aber gebac^eö l*a$aveth

gtt nahe an ber (Statt franb, fo würbe im 3. 1.641.

ba$ ©pinbler'fcb* Jpauä am ^elb tton ber allgemeinen

(Btabtfaffe gefauft unb biefeö 1645 jum tfajaretb aufge*

baut. <k$ würbe ein eigener Snfpeftor barüber gefegt,

ein eigener @birurg unb harter angejMt ; unb ba
»erfchiebene Sohlthdter Cegate hie$u machten, fo erhielt

e$ 1731 auch eine ftapelle. £)tefeö ?a$aretb erijliert un#

ter Slro. 366 noch gegenwärtig an ber ?ajarethjlraße

«nb wirb tbetlä $um (Sammelplafce ber Stechen jur 2lb*

Lieferung in ba$ ©iecbenhauä $u SWunjbacb, theilä al$

weibliche^ aenerif<he$ ÄraufeuhauS öerweubet.

4) Da$ in ber ^teficjen SSorftabt an ber Sfanbffrage

9?ro. 526 befranbene 55 r überbaut ifr »ou mehreren

hieftgen bürgern gefüfrft unb burch Derfchiebene 33er*

wdchtnijfe dotiert worbeu. 5Bcr um bie tarnen ber güti*

gen ©penber forfcht, erfährt folgenbe: (£t)a (Bchore*
rin; 3*>h« 2lbam Emittier; 3<>h* üfltcb. Brunne r;

ftrau ©ufanna Äath* ©runbeman-it; Grrnfl

$on(lantin ©runbemann »on %atttnbex$, .

^^eseina^I ber obigen. Diefe matten ihre £0*

#
) 9?acb ©tetge (3t <8b. @. i58) frnnbe biet ein 2Btrt&fc
"~ hau* ! Saft nirgend (tnb feine Data richtig.

«7
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tationtn in ben Sagten 1682, 1691, 1719, 17S4, nnb
1738« Die dl teile (5pur jeigt fid> aber fcfrbn in beit

3af>ren i63o nnb t63i burtb iöerwrnbung ber Ghnigra*
tionSgelber unb anderer Wimpfen. 1699 unb 1700 ergab

bie Sottenbung be$ Säur* vom $ruber$aufe.

Sei Drganifierung be$ £tiftungöfonbe$ würbe ba$
£au$ »rrfauft unb ber Äaufföitfing fni(&tbrtngenb an*
gelegt.

3m ©ruberbaufe befanben flä urfprunglttb 20 *Pfrunb*

»er beiberlei ©efarec&t*. 8* würben au* arme SRet*

fenbe, welche faroer eine Unterfunft erhalten tonnten,
in baäfelbe aufgenommen. SBorber rourbe ber ^frunbner
tiglicb mir 2 fr., bann mit 3 fr. berteilt; feit ber Dt*
ganifieruug be$ ©ttftungSfonbe* erhalten aber täglich 20
))erfpnen 5 fr.

3u biefer SruberbaufeSfliftung ge$5rte aucb bie ®e*
org Äbam &rauftf$e 3u(rtftung mit einem &apt*
taläbetrage t>on 7010 fL Die 12 <Pfrünbner biefer <5tif>

hing, roelcbe im Sruberbaufe Sßobnung unb Sebetgung
genoffen, nmrben mit Selb verpflegt unb bejie&en feit

@injtefrung ibiefer Stnftalt gum ©tiftungäfonbe gegenttdr*

tig 12 3nbit)ibuen tiglicfr 8 fr.

5) Die Sbonmüller'ftfe (Stiftung. Sfacfr

ber Säuern* Belagerung 1626 faufte antra j Zfyon*
in Aller ba$ t>or&tn fogenannte £eubinberfjäu(el (nun
unter 9lro. 887 in ber Äfamgaffe) unb machte eine gun*
bation für 12 arme BeibSperfonen mit SBorbe&alt be$

9>rafentation$recbte$ für ff* unb feine Sefreunbte. Sin»

bere ©uttbater »erbefferten biefe Stiftung. (Bie finb:

grau ©ufanna Aatb. ©runbemann t>. galten*
berg; £t>a <5<borerin, fciefige Bürgerin; 3o&.
9Jli<b. fprunner, burgerl. 23 aumeifle r; grau
SWaria So^anna t>. Stauten auf Airebberg.

Die 12 im S^onmuHer'ftbttt Jpaufe früher unterge*

brauten *Pfrunbner, verarmte üRänner unb ÜÖeiber au*
ber (>tefigen ®emeinbe / »urben gum Steile mit Statura*

lien perpflegt, jum Zheile mit einigen ©elbbetragen Uli*

terfrufct. ©egenwdrttg, unb gwar fett Grinjiebung gum
©tiftungäfwibe, Jaben eben fo »tele ^erfonen be$ £age$
7 fr*
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6) Die ^runntr'f*^ Äeller r
f#e unb 2fce*

refiantf(be ©atfen&au$fHftungen. Die $run*
nerfcbe (Stiftung würbe Don 3ob. Slbant $)run*
«er, einem bieflgen 33i5rgermeijler unb Jpanbelömanne gemdg

• Zeflamentd com i5. gebr. 1734 errietet, inbem berfelbe

nod^ bei ?ebgetten ba$ bermal gum ©ebdbr* unb £olf*

baufe üerWenbete ©ebdube fammt ber fc.uin beftnbttcben

Keinen Stixdje aufbauen ließ, ben großen bi$ gur £ebe*

rergaffe reicbenben ©arten ber (Stiftung einräumte, felbe

mit einem tfapitaläbetrage pr# i58ooo fl. urfprünglicb

botierte unb gur Unterhaltung eine$ Verwalters ein Äa*
pttal pr. 3400 fl. bejrimmte, außerbem aber and) gur

@etebrirung eineä eigenen ©otteäbtenjreS in befagter Grefte
ein SSeneficium mit 12000 flL Äapital ftiftete, bteÄircbe

felbft mit 2000 fl; befdjenfte unb wie bem Verwalter
fe aueb Ibem SSeneftctaten bie nitfcige SÖobnung in bie*

fem ©ebdube anwies *). Unter ber Regierung beö Äai*
fer$ Sofepfr II. würbe baä Seneftcium gum 9Wigion&
fonbe eingebogen, baä ©ebdube, wie gejagt, gum ©ebdbr*
unb ZoUbaufe beflimmt, ber ©arten üerdugert unb bie 8tif#
tungöfapitaiien fammt ben wetteren Ghrfparniflfen gum©tif*
tungäfonbe eingebogen, ©er @nbgwecf biefer (Stiftung war
früher ber Unterhalt t>on 27 2Öaifenfnabeu im Stiftung^
baufe, Unterriebtim ?efen, (Schreiben, Dflecbnen k., bann bie

SSerforgung t>on 54 armen 9>erfonen betberlei @efcblecbte$

auö ber Diepgen ©emeinbe mit SÖo^nung unb ßolg, fer*

ner eine ©abe t>ou 39 fl. jd&rü<b für bie OTanner unb
SÖeiber; bann, außer an bereu betrdcb fliegen Legaten, WeU
<be niebt bieder gebären, wieber einkapital t)on 1700 fl.

Sur Sega&fang be$ (ScburgelbeS fdr 27 arme Änaben*
* , n

•) 3* borte gerne gu, wenn von ber ßntftebuna be$ tyrun«
uerfttfteö bie Diebe war. Der <5rjablung gu jolae
batte ^) tunner ein JpanbetefcbMf auf bem Weere, al$
bte iflacbrtcbt einlief, bap ein Sturm entfranben unb viele
folcbe@cbt(Fe »ermtgliicft waren. Da tbat er bat ©elubbe,
ba§, wenn feinet glücfltd) bttrebgefommen , er bte gange
Jiabung fammt bem ©ewtnne gu einer (Stiftung nad? fei«

nem tarnen »erwenben wolle, ^gelang, unb er bat
berrltcb 2öort gebalten. tprunner erbtelt bie ^aebriebt
von ber glüeflieb angefommeneit ©cbtffölabuna am 27ten$age
be* laufenben Wlonati ; baber bte 3a&l feiner 27 etifu
Unge.

17*
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Seit Gflnjtebnng biefnr Stiftung $ur allgemeinen
©erforgungäanfralt erbalten 27 ©aifen bi$ $um titen
i'fbenejahrc jährlich 45 ff. unb &on fra bi$ jur ©oticus
bung be* i5ten 3abre* 36 ff.; bie ©tubierenbeti aber
bid jur Sotfenbung ifycex ©tnbien jibrlicft 73 ff. imb bie

5* fjpfrunbner tiügltc^ 8 fr. X>a$ griff. ». ©runbemann?
fä>* £au$ ftanb auf ber ©rette be$ jefctgen *})runnerfrtf'

fe$; e$ war ein @be(|I&, bi<?ü Sgerccf unb gehörte jur

£rrrfa)aft ©albenfel*. *)

2>a* Äeffer'fc&e ©at fen$au*. 3« ^ofge
eine* tobkiUerttattti vom 19. 3&ier 1716 fratte £etn*
ri(b Äeller **), burgerf. (Bd^itetberntetfler twn bter, fei*

nrn 9Zarb(a$ jur Grrricbtung eine* äBatfenhaufeö beffimmt,

welche* <MM> flf mJj? @onftrmatcon$*Urfuube Aatfer* £ a r(

VI. am n. 3uf. 1720 bunfr feine £cjrament&<£refutoren

unb TOitflifter ffiUbrlm Sinbtner unb «Peter <5gg
wirf lieb errietet worben iff, inbem biefelben ba$ foge*

nannte gtfrffenberg'fcbe an ber Sanbffrafe bem
Äarmelirerfloffer gegenüber erfauft, fofe^ed gweefmapig
eingerichtet unb 8 SÖaifen barin aufgenommen haben,

»eiche Stiftung fpJter beträchtlich fcermebrt worben iff,

tinb |»ar bureb bie 3uffiffungen ber ÜRarta 9t of in«
3eppenfelb, be$ 3oh* (Sberbarb t>. 3eppen>

felb, ber $iarianna Bofer, be$ Slnbreaä <5hr*
maicr, beä 3afobu$ (SuffacbiuS ©eblmater,
be* ©eb. 3of- ©eigler, be* $of>. WliQ. yt&U,
ber üKarta Qrlifabetb £a<bambertn unb ber

£6lbltngcr'ftb*rt Grbeleute. Öei Drganifterung be$

©tifrungäfonbeS würbe ba$ £au$ (9?ro; Ö27.) uerfaufr

unb ber $auffcbil!ing auf 3»tereffe gelegt.
' Ber 3roccf

btefer (Stiftung war ber Unterbalt *>ou 3o SÖaifenfinbcru

männlichen unb weiblichen ©efcblecbreS im ©tiftungShaufe

unb ber Unterricht berfelben im ?efc*t/ Schreiben, SKech*

nen unb in einigen Jpanbarbeiten. Seit ber gefächelten

BMnberung biefer ®tiftm$ ereilt ein folchetf 28aifen*

•) $te ©runbemann waren bie einfügen SDTautbner
§u 2inj. (JpoGenecf L 93. ©.

*») £ e i n r t cb ä e 1 1 e r war au* £ürcb In ber 6«welj gebürtig.
»•
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w<$fe*en j<i&rlt<& 3o ff. 6td $um löten 3a&re , rht StatY

fenfnabe bid gum i2ten 3<*bre jafcrlicfc 45 flL, vom i2ten

&i$ $um röten. 36 flL unb feie Stufet erenfeen 6iö 3«r

lenfeung t&rer ©tubien j%lic& 7Ö fl.

2)a$ S^erefianifc&e ©atfen&an*. . fciefe

SBaifenfliffung würbe von 3&rer ÜRajeffdt, ber Äaiferin

gWarta tyexefia giftet, intern $u ftolge fcöc&fler £of*
»erorbnung de dato 24. SKat 1766 von feem fett feem

3abre 1764 eingegangenen fogenannten Slrmenleut'Sfuf*

fcMag auf Äaffee, (Sacao-ic. *) ba$ gtirf* ton
$?ambergtfcbe Jpaud in feer £eberergaffe erfauft unfe jum
Höaifen&awfe etn.qcric^ter, feann befagter Sluffölag gtir

Dotation fetefer ©tiftung benimmt worfeen ff. 3n feer

gofge wurfee fetefelbe feurcfc feie allerf>öd)flen £>rt$ ^
tteftimaten Stiftungen feer 06 feer enntffc&en ©tanfee

tmb be^ gbabbäuS ©rofen von Ä}a«t um 8 2öai.

fenpldfce verme&rt- «et @in$te&ttng $um ©tiftungäfbnbe

nrnrbe feaä £au$ fem f. f, SWilttärfommanbo $ur Untere

bringung feer SSerpflegSmagajine gegen einen 3aljr<*äm$

von 4oo"fl. uberlaffen, int 3. i8o5 aber fäufltctfan baä*

fel6e abgegeben. 3« betreff be$ 2lrmenleut*2luffd)Iage$

wurfee verorfentt, feag ba$ F. f. SWautboberamt ftatt fcf*

felben einen jaf>rli<&en $aufd>betrag von 3ooo an feen

©tiftungSfonb ab$ufityren fcabe,

©er 3wecf feiefer 21nflalt war urforingK* tte Un*

ter&altung von 20 Sßaifenfnaben -wtb 20 SMfecben, wo*

von fett Hälfte auö feem Militär, feie anfeere äu$

(Sivilfinbern &u befte&en %OitU, We^e Unterri*t im

Srfen-, ©treiben, 9?e*nen nnb in einigen Jpanfearbetten

erhielten, ©pdter&in würbe feiefe 2ln$a$l, wie otcn

gefagt, feurcfc feie 3ufliftungen Herren ©täube unb

bc$ Orafen von £&auf um 8 yi&t$c für 4 ßtvüfnaben

mib eben fo viele SMbc&en , enbticfc bur$ fea* Serbien^

von SW&en, ©triefen, ©ginnen itnb fo weiter no*

um einige $1% vermehrt : «ei feer Siuflofung be$ 2Öai*

fcn&aufcd refeweierte man feiefe SBaifenpläfce auf btt

*) £fe sscrorfcmtng tyetwegen war unterm 3o. fflüh itC3
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urfprungfitbe Sfnjabl; nun trrrtrn feit ber Cringiebung

biefer Stiftung gum €tiftung*fonbe 48 Saifenfinber,
rimlid) 10 Knaben unb eben fo viele SDtäccfceii vom
Wiilitar ^ bann 14 Civil fnaben unb eben fo viele 9MN
eben, unb gwar ein SWdbcfcen mit ptrli# 3o fl. , bans
ein Änabe bie einfc&luf}Ii(& feinet t2ten Vc bentjafyreg mit
jabrlidj 45 ff. unb bis gum culienteten löten Safcte mit
jä&rli* 36 fl. betbeilt.

7) X)ie ftinbifc&e 9>frunbner;<£ tif tung ewt*

tfanb am 3. Sluguft 1793 mit einem Kapital von 33855 fL,

worunter ba$ von ©r. fiföajetfdt Äatfer grang I. allere

flnifctgjl gurutfgelaffene tfrinungSgefaenf Riffen ift.

£iervon erhalte» 21 5)friinbnfr ti&UQ 10 fr. auf bie

£>anb#

8) Die Stiftung auf 2Tu$ffaftung gvveier ©Ärgert
mäbc^en bejlefct fett bem i2ten SKai'beä Sabred 1762,
unb befommen jäbrlt* 2 folcfce 60 flL Der SKagijhrat be*

jlimmt bie 2Iu$gu|leuernben,

?) lieber ba^ mdnnltcbe allgemeine Äran*
auö würbe beim Ä Iofler ber barmherzigen

33 ruber gefprotfcen. Setreffenb
J

10) ba$ weibtttfe allgemeine Jfranfen*
bau* fommt ba$ (Sinfcblägige bei ber Äirc&e; un b

bem ÄI öfter ber Sltfabetfcinerinnen *or. <M
wtrb bemnad; |>ier Wog barauf bmgewiefen; jeboeb mit

bem SJeifafce, bag biefe ÄranfemSInflalt inbeg.von <Sli>

Ubttf) Stxaui ttueber 1 53ett für Dienflbotben erbielt,

wotnaefr nun fiw (Saugen (@. 191) 35 S3ette vorfcanben

finbfc» s y 1

, ii) *• Wirte S3erforgung$anflalt
mit bem ba$u gelängen

,
©ietyen&aufe gu

?Wfin.gbac$.

3m 3a&re 1787 vereinigte 3ofep$ II. fdlmmtlicje

(Stiftungen gu einem gemeinföaftKd&eu gonb$, weisen bie

fogenannte milbe SBe rforgungöanftalt »erwaltet.

Diefe £at tyr fofafe im ^ninner'ftyen 6ttftung$gebdube
5Wro* 276* in ber gabrifjiraße, wovon ba$ Jpauptgebäube
gu einem ©ebd&r&aufe unb ba$ ©eitengebäube gu et*
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itemSrrenbaufe etngertc&tet tjh T>ex »erttwker, Ämv
trollor, bie Jfcebammen, Äranfemixtet , ber £au$fne$t

unb Sluöfoeifer »obnen gleichfalls ba,

Die ©eftyafte be* niebern $erfonate fpre$en ff* burtfr

bie 2>ieiiffcbaraftere au$, jene ber $eru>a(tun0 aber U*
greifen folgenbe in (?* : aKe SluSsablungen *>on ben

spfrfinbnern unb SerforgungSbdufern, bte biet beflanben

baben, bie 9?orbifd)e * unb ©emtnaröfliftung aufgenommen,

fotoieamb t>om 2Delferboffpital , ber ©rintbaüfcben unb
0imminger'f*en Stiftung; bie $3eforgung be$ ®MWau>
fe$ unb ber ginbünqe in frember 25art tmb Pflege; bie

Slufna^me, ©ntlafiung tmb »erforgung ber 3rren; bie

SSejorgung M £aufeö für bie SSeneriföen augerbalb ber

etabt ; bie Serwaltung ber Untertanen unb bie Skr*

recbnung ber grunbberrlicben £>ienjle unb ©aben *>om ein*

ftiaen «ürgerfoitat, ©iecbenamte etra^felben unb Kein*

aarten; bie ©elberbebung für bie eie<bentern?altung $11

SKupt^a* *) > bie Ablieferung ber ©iecben babin na*

»orfommenber (grforberntß in einem , .peien ober breien

2ran*port*n be* Safcre*, woju ba* Ja$aret& ber ©am*

meiplafc tjh

3n ber Abteilung bc$ © e

6

ä i& r

5

ö

m

f werben

e*wanaere entbunben unb »erpflegt, ftur vermOghtfe

Schwangere flnb brei «laffen, tfon Welmen bte erfte,

welcbe am meiflen jablf, eigene 3immer unb befonbere

^ebienung erb<Ht. 8«t ganj mittellofe ?>erfonen muß

entweber *bte eintägige ©emeinbe ober b«$ betreffenbe

21rmeninflifut bellen unb rieben (?* bie §*W*W
ftet* tia* ben 3ettumfhSnben unb $>retfeu *w «ebenemit*

tel, worna* fi$ im Allgemeinen nur fagen lägt, baß ffe

febr magig angefefct finb, fo wie man au^ bte 3t«iw*

febr )iU, geräumig unb treffli* etngenebtet antrifft. 3n<

beß wolleYwir bo$ lieber wünfaen, baß bte SRdfcfcen

0 W ünabacb, einwarft mit einer erri*teten»fane
}
im Sommiffartatc IWbM im^ ffi^M
unb cinfam gelegen , >o etnnben

iSt*
^rt wirb fd)on tm 3. n4» genannt. 2luf SStfc^er ^ «arte

ftert man sflHnfcba*.

/
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tiefe* Bu$u$t$oxte$ nic&t bebiirfen mögen, Stoffen
bte Enthaltenen beim 2hi*tritte au* bem fytufe ba*
Mint bemfelben uberlaffen, fo ffonen fte ba*felbe cintau*
fen, unb bejlimmt begfalf* bie 9?egierung*»erorbnunq t>om
29. 2lug. 1822 äffe* umjlantlia). <£in eigentliche* n*
bel&au* if! aber mit tiefer Slnftalt niajt »erbunfcen;
fonbern bie giiriicf^claffetien Äinber werben gegen bejtimm*
tri tfoflgelb nebfl anberen Rinbelfinbern gamtlien auf
lern ?ante

$ur Pflege übergeben, mt ter «eiafchma
be* # o ft gelbe* bat e* fofqenbe Sewanbnig: im er*
ften Sabre werben fitr ein foicbeö inb 60 (L & *D?. be*
gabft; im jweiten3abre 48 fr., nac& bem gweiten bi* in*
fechte 3abr attgcit 36 ff., naa) bem festen Sabre bt*
in* zwölfte 24 ^ unb t>om gwilften Sabre bi* in*
fecbjebnte attieit uff. Sil* «elofrnung erbalten bie
^fagcaltern 4 ff., n>enn ftc ba* Äinb in ba* erffe 3ab<
reöalter bringen, unb wieber 4 fr, *>enn fte baefelbe in*
fünfte 3abr gebrac&t fcaben. Z>er$leibunq*beitraa

©a* 3tren$au* tft fe$r ^wertmäßig auf 3i fce*
fönenjetngcrkfrtet. £)a aber bte auswärtigen öemeinben
tbre SÖabnffnnigen meiflen* felbjl verpflegen muffen, fo
beträgt bie gegenwärtige STnjabl nur 22, feifbem nanu
Jta) bie 2*erpfIegHng*Fof!en er&i&t werben mugtem — 3cb
Ub nur fibUMi *ier, unb fo backte ta) unmill*

»on @p?eß
8,0flra *^ ien ber 2Ö«Nfinnigen

« .

Sie tfapeHe be* 9>runnerfHfte* beftebt
3War noa) ; e* würbe aber feit 'ßoo Feine 9Me mebr
barin gefefen. SSon ben 3 SHtdren ifl ba* mb bc*
£oa)altar* in ftreöfo auf ber £interwanb anqebracbt
imb Mt bie Snbetftanft Der Drei Keife« mltm

1 aUowetifantle von 25a* »Hb auf bem <£t>anae*
Itenfetfenaltare, bie (gntfiauptting be* ^eiligen SIpoftel*3a fobu *, ifl maa)tig ansiefcenb entworfen; minber Min
luugegen bie SWarter be* tauten 1 am GrpifMfeüen*
altare. SÖeber t>on biefen SKablereten, noch »on jener

pat (Ta> ber ÄunjHer genannt. —

.

r
•
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3« beut, wa$ auf ben 6i$ber be^anbelten ©egenftanb
ber Pflege unb 33erfor9ung franfer unb bebrdngter ÜSit#

wenfcben Sejug $(it, fommen nocb bei$uj<!tylen : >(

12) baä fuer garnifomcrenbe Militär &at et« befon*

bere$, gut gebautes, mit Dfeinigungäifen unb einem Char-

te n filr Sftefou&alcäcenten tterfebeneä Äranfenbauä
tnit Kaum »on 800 Letten im fogenannten ©totfbofe
»or ber ©tabt 9cro, 731. 9Wit bem nitbigen ^^fanale
gut 23ef>anblung ber Äranfen tferfeben finb $ier bie ÜRtjj*

bräune »6llig verbannt. ,

. » • ,

. Sitte ©omt* ttnb gejhage wirb ba in einer eigenS

baju eingerichteten Capelle 9ßeffe Riefen; fonjl aber

*)erjce$t bie borgen Äranfen ber 9tegimeni$£ater.

£a fo eben som ©toefbofe bie9tebe war, fo muß
icb aueb tfon fclgenber naturbifhmfeben ütterfwurbigfeit

Qrrwdbmmg macben, wotton baä öfterr. SSurgerblatt
9?ro. 42. iom 20« Oftober 1819 Jftacbflebenbeö ent&ielt:

SBerfletnerungen bei ?inj. — 2luö ber Älaffe ber

SBigel finbet man wenige SSerjleinerungen; aber febr man«
nigfaltig unb jablreicfc finb fte auä ber klaffe ber 2lm*

pfyibien «nb gifebe* Unter tiefe geboren au$ bie foge*

nannten ©cblangengungen , bie mau bisweilen bei Ctnj,
ttorjugtt<b in ben gelbem ndcbjl bem 1 0 cf ^ 0 f e ges

funben tyat. ©ie tterbanfen ifcren Siamen einem 3rrt|tinsf«

SDa man jie ndmli(b guerfl auf ber Snfel sßlaltfya ent*

beeft bat; fo eutflanb bie SSolföfage, baß fle 3ungen tum
jenen ©drangen fe|)en, bie ber Stfpoflel 9>aulu$ bei

feiner SInfnnft auf Der Snfel in ©teilte fcerwanbelt baben
foll, 9Kan febrieb ibnen beßwegen aueb allerlei geheime
Ärdfte gu, faßte fle in ©olb unb ©Uber unb trug (ie

alä Slmulete am £alfe* 3*fet weiß man aber, baß e$

3dbne fcom üftenfebenfrefler Jpai finb. Sllfo aueb ^tcr

unfer »aterldnbifcber 2Bobnplafc, fo tief im 33innenlanbe,

wenigjlem* 80 SKeilen t>om SWeere entfernt, war SKee#

reSgrunb,

13) gur bie ob ber ennfifeben berrfebaftf.
*})flegbeam tenö* unb ?in jer Slb&of atenwitt*
weu ober bie trncfr ifcrem £obe an t&re ©teilen

»

J
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tretenben Äinber bej!cbt feit bem 3at»re 1777 ein

gonb, melier f?<b au* bejJimmten ^Beitrage" ber S)?5n#

ner bilbet unb worau* tiefe Stttwpi unb Ätnber ?>en#
(Ionen begießen. Die JRormen würben am 6. Sept* 1777
ölierbi5d)f?cn Crts* genebmigt unb bann in ben Drucf
gelegt. Der urfprungiicbe gonb betrug 55ooflL tinb flieg

im 3. 1793 ««f 48000 ff. Die gonbäbeiträge finb außer
einem »erbaltnifimÄfjigen Grinlagäfapital in jwri klaffen
geseilt unb betrugen im 3* 1822 (tfergl. bad finget
3nteUtgen$bfatt 9fro. 78 »cm 3o. September 1822.) in
ber ertfen klaffe öi fl. 3o fr., unb in ber jtveiten 36 fT*

Daf? (icb bie «penfionebeguge ber SBitrwen unb Jttnbrf

nacb ben «eitragäflaffen ber SWdnner regulieren , tfeine
^anptbebtngung. Die näheren Sejlimmungen fmb in 35
«Paragraphen entwitfelt.

• m

14) Da$ 5rrmen#3nf»it«t <?$ würbe im 6ep#
tember be$ 3ö&re$ 1781 gegrunbet, unb ffiftete unter

ber «Regierung Sofepbö 11. ein @raf Mit ©ouequot
ben betrdcbtlicbjten gonb Jierju, welcber burd> anbere £u#
fh'iffe fcerme&rt würbe unb noeb fortbauernb bur<b be#

flimmte %b$aben »on SSeriaffenfcbaftett u. f. w. SBermefn
rung erfcdlt. 3*be ber brei Pfarreien basier, wownbte
(gtattpfarre ben Jpauptbegtrf au$ma<bt, wirft für biefe

$lrmen»erforgungö * Slnjlalt gemeinfaaftli*. Die SBogtet

ober Dircftion befielt geijllicber (Beitö auä ben brei <*e#

nioren ber (stabtpfarren, weltlid;er (Seit* au$ bem 33ur*

Scrmetfter, einem referterenben 9J?agi|trat$ratbe , einem

Iftuar, 9?e<&uung$fübrer unb einer fcerbiltnißmafjigen

2Jn$4l ber s2lrment>äter^u$f<bufFe fowobl al$ ber »rrnen*

»dter au$ jebem 9>farrbejirfe. Slm erflen Montage ti*

ne* jefcen Sftonatä galten f?e tyren 3"f«mmentritt, wo
bie 9?ed>nung vorgelegt, bie ?)erfonen, wel$e einen S&eU

trag ober bie Grrbi&ung beöfelben erbitten , unterfaßt
unb Entwürfe gur SSerbefferung be$ Snflttut*, 2IbfleHun$

ber SD?ifbrdwct>e unb Grräffnung neuer Duellen in 3Borfd)la9

ge6rad>t werben. 3u ber Äommiffion flebt jebem Sfrmen
ber 3ntritt offen unb fann jeber bei berfelben mit mu
febriften ober mdnblicben ©efueben einfdjretten. 9J?an i)at

bie Slnsabi ber Slrmen, Wel<be au$ bjefem ffonbe «ei*

trage erhalten ibex^au^t immer auf 7— 800 jrfpfe ange*

fragen, unb bieUnterflufcungöfumme auf 3oooo ff. <5,3W.
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gefehlt. (9?a$ .einer iffentltcfcen SeFanntmachung in
t

ber

l'inger 3rttinifl Kro. 89 *>om 28. Stotoember 1822 wu*
ben aber im Saufe be$ SabreS 1821 im 3Ru bereife
mit ©infcbluß be* tfommifiariatäbegirftö «ins 1391 $lrme

au$ ben Slruieninfhtuten mit einer Summe t>on 48084 fL
21 fr. 2Ö.2Ü. betbeilt, unb geigte fleh au$ ben 9?ecbnun*

gen fämmtttcher Slrmeninffitute ein Äaffarefl tum 24595 p.
io| fr. für ba$ 3ohr 1822.)

©0 %>iel nun ^^rna* für bie Sfrmen gefchah, fo

fonnte man boch nicht in Sfbrebe tfellen, baß ungeachtet

be$ bejlehenben SnfHtut* bie 2lrmenanjralt in ^iepger

©tabt, fo wie auch bie £ülfe noch immer mangelhaft
war. Sebeutenbe ?af!en befcbwerten beföalb ben Sur**
aer unb Sewohner, bie Slrmen Wagten gleichwohl unb
ber £au$* fowö^l al* ©traßenbettel serminberten (ich

beßfcalb fetneäwegä.

•

Um biefe ©ebrecben gu heben unt) gtogleicb ein 8t r#
b e i 1 1 b 0 ü $ gu errichten, erfchien unterm 14* 3?o». 1822 ein

Aufruf »om f. f. ÄreiSamte beiber SKübfoiertel mit einem
neuen tylane gur fünftigen 2Irmem)erforgung&$lnj*alt. Stach

tiefem foü fünftig ba$ gange SIrmenwefen bur*© u b fc r i p<

ttoit gebecft. werben. 3*** eingehe gamiüe befennt (ich

auf bem *>on ben SlrmentxStern in ihren refpefttoen Se*
girfcn h^rum gu gebenben Sogen fcbriftluh gu einem ge>

wiffen Seitrage, ben fie jährlich entrichten will, welcher

betrag »on ben Weltlichen unb geifHicben SSorftehern, fo

wie t)on ben SIrmenttätem nach genauer Qrrfenntntß ber

£>ürftigfeit unb 2Burbigfeit ber 2lrmen mit gewiffenhaf'

ter £reue wirb, fcertheilt werben. Sfuf biefe 2Öeife wirb
jebe eingelne gamilie gwar einen bobexn ftjrtrten Setrag
aI6 Btö^er, im ©angen aber bebeutenb weniger
geben bärfen, al$ fie bisher burcb ba$ fo

häufige unb bennoch oft gwecflofe Eingeben
von 21 r in 0 f c n an h e ***mgebenb e nicht immer
wtirbigeSettter bingab. £>a$ bi$h?r oft fo lifltge

beunruhigen an ben Schüren, fo wie baä Verfölgen auf
ben ©trafen wirb aufhiren; benn bafür wirb bie äjfent*

liehe Sebotbe forgen ; frembe Settier werben gdnglicb

weggefchafft unb SKußiggänger gur Sefcbäftigung binge#

wiefen, feiner 3«* öber in ba$ »on trielen eblen SKen*
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febenfreimben Won fo oft gewinföte arbeite au S*)
gebraut werten. —

Saum tatte tfe Subfcrtption $um S3e{rofe ber 5Rr#

gulterung ber Slrmenanftalten begonnen, fo fenbete fefcon

ein ebler ungenannter SWenfcbenfreunb beut ^teflgen £m.
.^retebauptmann eine Staateobligation pr. 1000 a 5§ in

WletaUmunic t>erjtn$licb mit brm SDunfc&e ju, baß bte*

feö Mapitd nacb bem ©utbefinben bed #errn £retö*
bauptmannS für baä 2lrmeninffituf überhaupt unb $u>

ndcblt für baä 3toang$arbeit$bauö, &u brffen jwetftnd*

fjiger SRealtfirung tnbeß im f. t 2L?af[ertburmgrb<!lube

bic erften dritte gefebeben fiitb, »erwenbet werben
foüte. CZtitung finj ben 29. 9?ov. 1822 9?ro. 95.) 3a,
tiefer ^Man ^atte einen fo guten (Jrfolg, baß bi$ jnm
19. Dee. 1822 bereits 9000 flL 6. 2K. 20. 28. $ufam*
inengefotnmen waren.

3u bem Farn noeb, bajj bei Sfnniberung beä 9?en*

jabrö eine @iniaburig erfebien, fo wie in ©rdfc, £at*
baeb, Snnäbrucf, <5al$burg k. ftatt ber ge#
tmHnlicben 51 eu jabräwü nfcfce unb 33efticbe $ur
Grrfparung ber foflbaren 3eit eine milbe
©abe an bte IHvmutb bureb 86fung ber gu bte#
fem S3ebufe Borger i<bteten fßxlXtH |u fpen*
ben, wobei ebenfalls wieber bie nabmbaffre Summe »on
1125 fr 35 fr. G. SW. einging.
• * * *

©inb bann alle Vorarbeiten }u Grube, fo werben
bie 2lrmen gemujfert unb in klaffen geseilt, wouon &um
bödmen betrage für ben £ag auf bie $erfon iö fr. unb
fo abwdrt* benimmt (Inb **>

#
) €0 lange nitfet ba$ beabfiebtete 3roana$atbetr$b<»ö* S«
StÄnbe fotnmt, batte fieb ber SJe-rflebcr ber bteftgen f. f.

SierariaUSßoHcnjeug*, fcuebe unb fteppiebfabrif, Six.QittU
t cv .HnMiMfr, au£ cMcni Antriebe porlaufig berbeiges

IttfFcn , einjelne arbettSfdjeue 3nbh>ibuen ebne Qlbbrucb

ber bi$ im bcfd)ttftigten Arbeiter/ unter ber Slufficfct bc*
bctreffcuben.2ßerfinetjter^ unb beä $innenvatcr$, in beffeti

Weilte Me f. f. Sabrif befinbltd) in Arbeit aufou;
nebmen.

**) 9c0(b befHmmter i(t btefj in ber Etnjer Leitung 9?re. »oi

vom 20. See 1822 alfo angebeutet, bajj fieb namlto bie
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©a$ bie bejeidjnete ©uSfcrtption tinb anbere £ftff&
mittel ntrtt becfen, wirbfobann erfl auf bie fonjfigen Äoit*

tribuenteu auSgefcblagen , welche alfo bur<$ bie feubfcrip*

tion^cttrd^e eine £ewiß merfltt&e Erleichterung erhalte«.

Sin für bie belfere Dotierung be$ 2lrmeninflitutS

febr bebauter SWann unb ebler SKenfcfcenfreunb »ar
©eorg <&$ arider, bürgert. 2lpotbefer unb £)efono*

mieratb be$ @tabt*9D?agt(fratö basier, welcher am 22.
©ept, 1822 im 57ten 3a£re feineö tätigen Sebent an ber

$lu$$efcrung flarb. HM man feinen legten 2ÖiÜen eriff*

nete, war rücfficbtlicb * ber SIrmen ftolgenbeä barin au$*

gefprocben: „5o 2Irme begleiten bie Seiche; jeber erhalt

1 flt. Griul5fung$>©cbetrt auf bie Jpanb. ©ec^ö ^tefl^e arme
Bürger unb 6 arme Bürgerinnen erhalten tdglicb jebeä

12 Fr. @. 12 alte unb gebrecblicbe lebige weibliche

Dienffbotben , welche bratt unb ebrlicfc gebient labert,

aber nicfct mebr ju bienen fdbig fmb, jeb'e t<5glid> 10 fr,

unb jwei ©tubierenbe mit ben gefefcficben (Stgenföafteit

jeber 100 fl. @. SK. Die £au$ < Sinnen ber 3
Pfarren in f inj befommen gleich 1000 flL @mlifung&»
fecbeine, bem Slrmeninjfitute ge^irt eine Oberäjlerrct*

<bifctye Domejftfalobligatton pr. 1000 fL a 2 pro Cent.',

— $on anberen beiräcbtlicben fegaten wirb fcter gar
ntcbtä berührt. — Wulje fanft, ebler SKenfc&enfreunb

!

&Sglic& jteigt für bicb ber Sinnen Dan! Jnmmclan,

5?0# eriflierte tfor mehreren Sauren

t5) eine ftumforb'fcb e ©uppenanffalt im
9>runner*©tifte babier. Der einftige fanbeä * @bef,
»ugufl ©raf *>. 2lueröBerg («ort 1791 bi$ i8o5)
war ber.6tiftef batton; öifaof ©all $te(t (Te bur*
innrere Sabre beinahe allein aufregt; ftc war in f)av*

ten Zagen lange ber tirment SSolteflaffe wiltfommen,
bi$ biefelbe alä an befiere Äofl gewohnt fle für entbehr*

li$ aufgab,

./ Der #eftge SKebicinal * Doftor, #err 3-0 ( a n tt

Qlrmeufomnüjnoit bei ber föevffion ber Firmen §um 3fele
aefeljt [)at, bte Mäber offenbar ntebt binlänglicben <Portto=
neu i>on 4, 6 unb bortfteng 10 fr. @tn(. (Steine auf »

bt* 10 fr. e. «ö?. |u crü&bcn. «ö?6ge alle* gut gebet&en!

/

\
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t en f *), richtete femHugenmerf auf eine anbere gewiß febr
bebauerim.q^urbi.qe ÜJienjtyf nflafie. (?r machte jlcfc nanu
licfc anfceif d) ig / baß er

16) arme aerungfätfte ©taarblinbe unenf*

fleltlicb in bie Stur nehmen will, wenn für ibre Unter*
fünft unb Verpflegung geforgt wirb. £a nun auf biefc

9lrt man<bed »erungläefte 3»tbtotbuum ber birgerli(ben

©effKWafr wieber arbeitdfd&tg gegeben wirb, bejfen SBer*

Regung melleidjt nodj t>iele Cfa&re berfelben jur £ajt ge*

faßten wire; fo tterorbnete bie f. f. Regierung unterm
20. SRai 1812 bur<b @irailare, bag, int ftatle (leb au£
einigen ober mehreren fcijtriftafommiffariaten arme ©taar#
Hinbe wegen Verpflegung wdbrenb ber Äurjett (biefe
beginnt mit ben ftrtiblingämonaten) melbeit

follten , benfelben bie UnterfHtyung auä bem betrejfenbeit

Slrraeninfritute anjuginnen fef>. ©ollteaber biefe* bierju

«ein $inrei<&enbe$ 2*erm6gen befifeen, fo tfl bie (Sinlet*

hing gu treffen, baß bie Verpflegungäfoflen nad> ttorbm*

ein eingeboblter frei&Jmtlicber Bewilligung auf bie betreff *

fenben ©emeinben repartiert werben»

17) £>a* «penfion^Snftitut für bie SHttwett
unb SÖaifen ber fämmtlicben ©c&ulle&rer in

ber ?injer £>iocefe*
.

IDiefeß tterbtent I;ier ntc&t nur WegÄt STeu^ett beS

wo^ltbdtigen 9>lane$, fonbern aueb begwegen einen 9>Ia&,

weil beffen ©riinbung tton £inj ausging, unb bie 3n|H*
tutä&orfte&er unb Slffi (teilten t>on ba au$ atfeä leiten. -

2)er $)lan &ier$u Würbe am 20. Sfuguft 1818 mit SBeU

ftimmung ber ^Deputierten au$ ben mer greifen be$ San*
be* entworfen unb auf erhaltene SBeifung ber t U
fanbeäftelle vom 2. Sbtattfl 1819 9lro. i373g, in einigen

fünften fceränbert. fyernaty umfaßt er im SSefentlic&en

wörtlich folgenbe Seflimmungen

:

0 2)*e ©$ufle&rer ber fiinjer Diicefe penjtonieren

•) £>r. 3ob. Senf, roo&n&aft ftto. 202 am £<utptpfaße, geb.
*n (Strafonifc in 93&bmen, ift ein Gigling be$ berühmten
$t. «Beer in 28len. (Sr befinbet ftcb fett bem 3abre
1809 in 2inj unb operierte btä jc^ t 178 etaartlin&e.
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ihre ffiittwen unb Steifen mit freiwilligen öerh<Sltntßmä-»

ßigen «eitrigen unb fefcen ^terjn nur eine einige klaffe

fejt, unb swar einflweilen ju 80 fl. (Jon*. 9!)Jün$e , worin
alfo bie gan^e jährliche <)>en(ion einer VBitttoe hefte}*.

2) S?e6fl tiefer jd&rli#en 9>enf?on fofl jebe SÖittwe

für ein Äinb männlichen ©efcblecbteä, biä e$ ba$ t5te

3abr $urücfgelegt bat, täglich 3 fr, unb für ein SKäbcben

6td $um ttollenbeten i3 Sa^re 2 fr* @onfc. 9Wünje erbal*

ten, unb fängt bie 9>enffon$fähigfeit einer <5cbullebrer$*

frau unb it)rer Ätnber twn bem 5Eage an , an welkem
bie Snflitut^orfle^er bie erfle Qrinlage ihre* ÜWanneö em*

pfangen. Stirbt ber SKann früher, alä ber QfinlagSbe*

trag* bei ber 3nfHtutöfajfe erlegt tjl, fo fann bie grau
feine «Penfion anfpre^en.

3) ÖÖenn eine ffiittwe fleh wieber fcerbeuratbet, fo

birt auch »on bem Sage ihrer neuen SBerbinbung bie

biöl)er belogene fpenfion auf, bie Ätnber aber gemeiert

i^re ^Jenjlonen bt$ $u ben bestimmten Selxen fort,

4) Um bie jährlich auSfallenbe 9)enfion$*©umme
befreiten $u fSnnen, wirb ber 33ebarf unter fämmtlicbe
SMttglieber be$ 3nftitut$ ju gleichen £beilen vertheilt,

©ollte aber bei btefer JBertbeilung bie (Summe ber ein?

feinen Seträge bie ganje $en(ton$* Summe überffrigen,

fo fommt ber Ueberfcbuß ber 3njfttut$fajfe $ura 23ejfrn,

5) 2)a bie *Penf?oneu ganj allein fcon bem 2>erm5#

gen ber ©ebuttehrer genommen werben , fo h^^n auch fle

ganj allein baS'Ütecbt, in ben 3nj!itut$angelegenbeiten

auöfchließlich $u hanbeln unb entfehetbenb gu fprechen,

6) t)er 3nfltt»^»or(!cher unb bie 2 STfTiflenteit wer*

ben auö 8in$ gewählt (fagt auch ber ©efcbäftöleitung am
heften $u), Diefe beforgen bie ftonbägefcbäfte tmb füh*
ren über bie einfliefenben 23eträge fo wie über bie abge*

gebenen ^enflonen genaue Rechnung, .

7) 9?ebfl ben SnftitutS * Sorflebem wählen bie ?eh*
rer noch in einem jeben Äreife beä SanbeS einen ober 2

$lu$fchußmänner, welche äum<5cbluffe ber jährlichen Dfach*

nung mit ben SnjhtutS * SSorftebern $ufamm?ntreten,

theilS, um bie Rechnung $u twrehfehen, ben jebeämaligen

V
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©tanb be$ 3nfHtot$ fennen gu fernen «nb micfc bie
übrigen tfebrer ber Greife baüon in tfenntntg gu fefcen,

tbeü$, um im 3?amen ber übrigen ©cbuüebrer JBor*

fd^Iäge ju machen unb bie erforberlicben Erläuterungen gu
geben.

8) Der entfallenbe ©ettrag wirb ben 6ontri6aen#
ten im 5Ronate Oftober befamtt gemalt»

9) Die 8ebrer wablen aucfc in jebem £<efaitate tU
tten auä ihrer SWitte , 511 bem f?e eiu befonbereä 23er*

trauen bäben,' gum forrefpoirbierenben SKitgliebe ber 3n*
fritutövorjre&er , bureb welken biefe ttyre SSänfcfte in
Vollgug fe(jen unb bie ?ebrer beö DefanatS tyre Ülnlie*

gen an bie 3nj!irut$*2$orjfcl)cr gelangen laffen. Ziffer
maebt ferner jebem £e&rer beä Defanarä bie nacb ber seit

ben 3nftttut$'3$orfrebern gemalten SKepartition tyn tref#

fenbe ©ettragä *<5uinme befannt; bei tbm erlegen au<$

bie übrigen £e&rer bie tton ibnen geforberteft Setträge

in balbjÄbrigen fRaten. QJlun folgt bie Manipulation^
Weife biwuon, uitb baß bie 9>enfion ber SÖittwe $al&*

jabrig au&matyen fe*>; ferner, welcbe Einrichtung bie

93enfion$gefucbe ber SSittwen l)aben muffen).
* 9 *

10) Da bie Qller$5cbfren ©efefce allen ÖÖttttvett unb
SÖatfen ber ?ebrer eine Unterjrüfeung tum ber Oemeinbe
anweifen, fo fott biefelbe au(b fernerbin geleiftet unb
mtttelfl be$ OrtöfeelforgerS unb beä Defanatö*©efc&dft$*

träger* ber Sittwe übergeben »erben.

• 11) ©oUte ein Jefjrer wegen feiner Vergebungen
be$ fe$ramte$ entfefct werben, fo ijl er aueb suglei^ t)om

9>entfon$*3n1ritute auögefcbfoffen unb erbcUt weber bie

urfprünglicbe Einlage, no<b feine geleiteten Beiträge

rücf. kann eä burd) glaubwürbige S^ugiüfTe bewtefeit

Werben, bag bie grau an ben Vergebungen ibreä üttan*

tte$ feinen Sintbert fyabe, unb maebt f?cb berfelbe tterbinb*

lieb, alle bie tfrn treffenben ©ertrage biö gu feinem £obe
gur 3nflttutfr$ajfe genau abgufübren, fo wirb bie SÖittwe

nac& bem Slbleben tyreö SWanneä penponöfä&tg.

12) Sitte ?e$rer, Welcbe bem *Penfion$*3n|ritute beiß

getreten ftnb, verlieren bie ^enfton für tyre SBittwen

ni$t, wenn jte aueb ben Cetyrtfanb Derlaffen {>aben ober
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1

in ttn anbere* ber f. f. @r6I<Snber beförbert Werber? fo
lan^c «ffe bte f?e trejfenben Seitrdse leiflen.

i3) ßur Segrflnbttns be$ ©tammfapital* fmb fofr
oenbe Settraae $u leiffen: (» inci. 3o 3abre 6 fl.j »on
3o 6t* 35 3a5re 8 ff.; »on 35 bt* 40 3<*bre 10 ff.;»on 40 6t* 45 3a$re 12 ff.; öon 45 6i* 5o3a&re 14 ff.;»on öo M 55 3a6re 16 ff.; t>on 55 6» 6o3a£re 20 ff.;
t)on 60 6t* 6a 3a^re 24 ff. unb über 65 3«&re 3i

ff.

o* r-
14
^ Är tiefer «w* 6ei *em ®tntrttfe in ba*

9>enfion*>3n|lttut nur ein Wal, aber in Vom. Minie
|u magerten Einlage reiftet jeber Sebrer in ben barouf
folgenben 3abren, um ben <&tammtapitak beffo fcbnef*
ler bte tinttMftcfte @ro0e jn »erraffen, j%|i<» einen
«einen befonberen Beitrag tum 2 ff. Gont>. 2Ki'm$e. Die*
fer »eitrag fott fo lan.qe fort6ejaMt »erben, bt* »on ben
»om ©tammfapttale abfattenben Sntereffen bie idbrlicbe
$enjton*< Summe beffrttten »erben fanm

" m r-

15^ ?a aUv ne* t öaet
'

rt ö»f baö Gnrforbmttfl ber

?cn^uA l
0nberi1 öucl) ÖUf bie «^rigen nöt&isen 2Iu*lagen

ber ©efcbaft** unb Me^uunaöfüJruna y ber fcrucffoffen,
Äorrefponben*

, Äanjleirequiflten, Sot^enl^nungen u.

jebe* SBuqlteb bei fernem «eitrige gum Snflilute gut
»effrettuna btefer Kurtagen 20 fr. Gom>. SRftuje, aber
nur ein üßal gu entrichten.

16) 3m $aKe frcb. ein Sebrer $um jroeiten ober brtt*
ten 2KaIe »erbeuratbet, fo leiffet er immer ben feinem
Silier gu.qewiefenen Beitrag mit einem »rittet Sufcblaq
ginn ©tammfapitate. Stimmt er 06er eine bereit* pen*
fionirte mttot $ur g$e, fo iff er »on biefem Seitraae
befreit.

0

17) Um ecbulge&utfen ben 3utritt gu biefem 3n*
ffitute mcfct gu erfahrneren unb bem Snffitute felbff mep
rere 3uflüffe $u tferfcbaffen , fott jeber ©ebüffe obneiln*
terfebieb jd&rlcc^ 1 fL <Som>. äßunje jur 3nffitut*Faffe er*
legen.

«. »

18) ©ottte ein Snbrtibuum ju einem ©cjnlbienjle
t8
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befirbert »erben, o$ne vorder ein SKitgKeb btefed 3n*
flitutt gewefen gu fepn, unb bei feiner $fajlettung bent
9>enfton$*3nfHtute beitreten; fo foll er nebjt ber au$*
gegeigten ibn treffenben einlade 10 flL fifont), SKünge jnut
cBtammfapitale erleben»

19) Diefe (?inlagen unb fonfh'ge ©eitrige foHen auf
fiebere jpppotbefen , bie ba$ patent t>om 18. öftober
1701 alö gefefcmdgtg erfldrt unb gegen bie bafilbft auö*

gefproebenen ^ebingungen frucbtbringenb gu 5 pro Cento
angelegt »erben. Die Obligationen follen auf ba£ tyen*

jionäinftitut für ©ittroen unb 2itaifrn ber ©cbullebrer tu

ber Singer DiScefe lauten. Die baoon abfallenben 3»t 5

terejfen »erben fo lange »ieber gum Kapitale gefcblagen,

btä biefcö auf 6000 (l. (bis jefct betragt eö über 1000 fU
CFono. üttünge) angeroaa>fen if*. Dann foll gur Qrrleicf??

terung ber OTitglieber nur bie £ilfte ber 3ntereffen gur
Vergrößerung be$ (stamm fapitatö bienen, bie anbere
aber gur 9>en(Ionirung ber 2Öitt»en t>er»enbet »erben,

20) 3ebe$ 3n(Ktut$#g»itglieb maebt ficb aerbinblicb,

ben ibn treffenben Beitrag gum <5tammtavital in &alb»

jdbrigen Maten einjufebiefen. Do* bleibt e$ beinfelben

unbenommen, fogleicb ba$ erfh ÜHal ben gangen betrag
gum SBort&eil be$ 3njlitut$ gu entrichten*

gür bie ?ebrer an ber f. f. 9iormaf*£auptfcbuIe ttt

?ing (Tnb §. 23 einige befonbere begünftigenbe fünfte au$
gegrünbeten unb genau er6rterten Urfacben beigefegt.

Die 3^bl ber fontribuirenben ©cbullebrer betrat
jefet 378 unb jene ber ©cbulgebülfen 200 3nbaribueit
mit 2 p.

18) Da$ f. f. (Straf&auS in fing,

im STerarialfcbloffe 9iro. 125 am ©cbloggaf*
fenfteig Saufrang J mit gefunber ?age unb berr*
lieber 2luäf?cbt, »urbe im 3. 1811 *>on Öaumgarten*
berg bieder Derfejt <?$ t(l gwei unb brei Stocf«
werfe boeb unb auger ben Pofafttdten be$ Verwaltung^*
perfonal* in *»ei #ofraume: für bie mi unlieben
unb »eibltcben (Sträflinge abgeheilt, »c&oit fi<b

bie Slnga&l ber männlichen je$t auf 139 , jene ber

•
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weiblichen auf 5o bel&uft. tiefer Slnftalt iji ein S3er*

Walter *) sorgefefct, welkem ein Slbjmtft nebft einem
3Imt*f$reiber, 3o 3»ann 2&acbe, eimr (Spinn* unb <Stri>

cfermetfterin , ein (Schließer, eine (Schließerin unb 2lu$*

fpeiferin, bann ein Cammer* unb JjauSmeifter beigege*

ben fmb. Ueberbteß finb für bie ßranfen ein Jpeil * unb
ein Söunbarst, unb für ba$ geiflü^e 8ach ein eigener
(Seelforger beftellt.
*

Dem ©efagten jufolge fpriebt fleh alfo biefe 2In*

flaU nicht bloß als? ein (Strafbauä auö; foitbern eö itl

auc^ bafür geformt , baß bie bierber »erurtbeilten (Sträf*

linge nüfclub befestigt unb ber menfeblicben ©efellfcbaft

gebeffert wieber gegeben Werben.

Die Sträflinge haben im Sltlgemetnen ihre 5lrbeiteu

für bie f. f.gabrtf $u liefern, $u welchem Sebufe a) in ber

männlichen Slbtbeilung bie Äämmerei, unb bj in ber

männlichen unb weiblichen gugleicb bie (Spinnerei

betrieben wirb, ff* müffen inbeß auch noch folgenbe Se#
fdjäfttgungen gefdrbert werben unb jwar; a) in ber männ*
liehen 3lbtheilung 1) baä D r e ch f e l n , 2) <S cb u fl e r n unb
3) <S cb n e i b e r n, unb b) (n ber weiblichen baä i)Ä 0 cb c n,

2) JRähen, 3) SBafchen unb 4) 2ödf^ egufaut*
tuenrtebten.

Die männlichen unb weiblichen ©trafarrefle ffnb fo,

Wie bie ?a$arethe, geräumig, licht unb gefunb.

3um @otte$btenfle ift für bie männlichen (Sträflinge

im erflen unb für bie weiblichen im ^weiten (Stocfe eine

gemeinfame Capelle mit ben nätbigen 9Sor(7cbt6maaß'

regeln eingerichtet, in welcher ba$ 2lltarblatt bie b. *Bü*

ßertn 9ttagbalena »orflellt, 1777100x1 33artb» 2U#
tomonte gemahlt* 3» ber bar an floßenben (Safriflei

teflubet fleh bie (Strafbaufeöbibliotbef mit fc(;r

^wertmäßiger SluSwahl totnigex, aber guter Sücher.

•) 2)iefer 1(1 aeaennxJrtig är. 30 f. J5o»fauer, ber eine

u Slbbanbfung über Die ©traf b au fer fc&rteb unb
für feine geletfteten Dtenfle unb erworbenen 93erbienjte

am 16. 3dner 1817 bie mittlere golbene ß&renmebaiiie mit
£)ebrl unb «Banb erWelt.,

(Sin*. Jeit. 9iro. 5. tont 3«&re 1817.)

18 *

i
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Wtufien an fo vielen anberen , etwa$ J>ibet qcU*
.genen Orten ©tyulblofe unb -nuftt ©trdflinge öfter nur
füttirtet $lu$ * ober ftegenwafier trinfen, fo Jtegt i&*

nen ^ter (n>a$ mir ber 2Renfc{>&eit atterbingS perginnen)
ba$ reintfe unb frellfte 2Öafier vom <5c&uUer6erge auö ei*

ner eigenen unterirbiföen 2Baffer!eitung ju, welche im %
1600 begonnen unb 1606 unter Äaifer 9Rubolp$ IL
aottenbet würbe. 9Ran tritt in biefelbe an ber «Moria*
Kitfflroffe im (Satten be$ SJanbgcrtcbtägiitlä von 21 nt
Dannerbauer iflvo. io32,-*>om ©cfrutferberggagl Siro,
io3i. etnfenfettb unb waribert von ba au$ beinahe 180
tffafter (ang t&eit* in geraber, t$etl$ in gefrummter
fttcfrtung fajt bt$ $um Sägermater fort, worin balb
Wauerwerf, balb @nei$ unb ®xanit bie 2B6lbung Ott*

ben, »on Äalffinter uberglänjt, n>a$ bei latenten* ober
ftacfelfaeirt eine magtföe 2Öirfung ber&orbringt. $tein
fangt am (ürnbe btefer 2ö6f6ung ba$ SBaffer $u (Tcfern, gu

tropfen unb $u quellen an, biä eä fl$ am cjcbadUnt (f in«

gange $u einem f 3oH tiefen $&b$en fammelt unb ber
üfttung in <K6bren nacfc bem 2Birt(>e am <3$loj5&erge unb
bem ©traffjaufe gupießt.

Die 3nfc^rtft# wel#e man $ter am me^rmal ertt>Ä$n>

ten Eingänge antrifft , tautet n>5rtli# fo

:

©et anfang biefe* flotten* war
' 3m 160 3ar *).

SM man 1606 ÜtUnbt
2öar btefed ftoUenö Arbeit »ottenbt.

(Hubolpb ber 2lnber mit fein 9*am

{Komifdjer Äaifer £obefam

m bifert ftottn treiben fort

2)le ©äffet bringen an big £>rtl> : -

@o ieljr ein fd?oner Brunnen &uett ' 1

3n ba« <Bc^(o# fleugt Hat unb bell* «

©Ott motte biefem Äatfer geben

®efunbbett, ®lü<f unb fange* Seben!

•) 3)a KabotpJ II. geb. au SBien ben 18. 3uü«S i55a , am
1». Oftober 1576 tfaifer würbe unb fein £ob am

^Sf
Ä
m

C
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a etf dte

5

%

f0 f,eöt mÄtt
'

ba
*

oben eilte
Jimu «(laugeiu ....
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UebrigenS fennen wir au$ ber ®efc&i#te ber Stobt v
?u»l, tag frier einjt baöf.f.©<bloßftanb, wovon aber ber

iirfprunglity olteffe £f>eil feit bem 3a$re 1800 mcfct mefrr
aufgebaut, fonbern nur ber neuere 3wroacb$ für gegen*

s

»artige* ©traf&au$<5ofale ^crgrfleßt würbe. Da* -

rum if* nic&tä mefcr von ber alten £errli$feit übrig al$

ein faft Verfallenes £bor, bie ©c&an$en ring$ um ben
©Roßberg unb ber Jpofröiim mit 2 barncben beftnbli*

eben ©artenabtbeilungen. 3nbeß bewahren biefe wenigen
ebrwürbtgen Ueberrefte immerbin nod> einige f<6<S^bare

©eltenfreiten. flnb nämlicb an einer ©eitenwanb' tn

«orblicber 9?i#tung im Jpofraume 2 rimifcfce £5enffleine

eingemauert, $war o&ne 3nfc^rtfren # aber mit ben evt*

benteflen SKerfmalen ber ©fulptur au* biefer 3eit. »uf
einem biefer ©teine beftnben jicfr oben 2 SKitter, unten
2 9)ferbe mit ©atteln unb einem gii&rer. Sluf beut

gleiten flefrt man rectyt* unb linfä einen SJiann, unb in

b?r Glitte ein gTauenjimmer. 2)er SWann UnH beutet
mit bem geigefinger auf eine Papierrolle. Sieben liefen

$wei rcmifdjen £)enf|letnen ifl nod) ein britter, votb mar*
inorner mit bem BBapert ber grdfl. gamilie von ©cfcerf*

fenperg unb mit folgenben SÖorten eingemauert: $ern>
fcart »on ©#e rff enpercfr ber fceit Jpauptmon
ow ber <?nn&"

Sißig fragt ber SBtgbegierige: »er war ben»
ber SNamj, beffen S?ame nocb au$ verwittertem ©eflein
bervorgtänjt? wann begleitete er gebaute ©teile? Wad
|>at er geleiflet? wo mag feine jlerblic&e £ulle rujen?

• • • * *
-

JSalenttn ?)r euen&ueber'S Jtflor. Gataio*
gur(2Öien 1662), worin »on 1204 bi$ 16Ö2 bte ob
ber ennfifäen ?anbe$$auptleute, Verwalter, Slnwilbe

tmb Jfanbfcbreiber k. angefufcret werben , beantwortet »

obige fragen, welcbe icfc frier in bejferer £)rbnung »er*'

folgen unb mit wiefrtigen 3uföfc'« vermehren unb ver*

bejfern werbe, im 2Öefentlicben alfo: 23ernfrarb »0«
©efrerffenperg war ein ©ofrn Ultimi von ©efrerffen*

perg unb ber grau '^rifltna von fofenftein. 8U$ £err
«Wupre^t von SfDaHfee in ber gaffen be$ Sofrreä 147&
bie #auptmannf(baft abgetreten, blieb biefclbe eine %e\t

lang unbrfefct ; aber auf «nfralte» ßtänbe ernannte
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ber Jtaifer ttefrn Sernfcarb fcon Sc&erffenperg $um ?art*

teefcauptmann Ob l)cr Crnntf. Crr war früher 8elfr&aupt*

mann unb trat ungefäbr um $)ftngjlen 1478 alä fr er

gwanjigjle Vanfr eäbauptmann frag 21 im an« @r fcatte fdion um
1474 fren Lohmen, fric fraö Vanfr ob fr er Crnntf mit ßrieg

überwogen unb bereite jpaßladj, ^irföläg/ £)ttrne^e^m

unb mebrere anfrere £)rte erobert hatten , tapfern 2Öi*

berflanb geleiflcr, inebefonfrere aber feiefelben bei ©reitt

gefalagen , SHofenberg jur D?atf)t£$at überflügelt unb an
betben Orten baä ©ef$ü$ genommen, fo tote ttiele ©e#
fangene unb große 53eute gemacht, gur biefe gerbet be*

toiefene Üapferfeit, fagt taä allgem. f)ifh g^ogr. i'erifon,

tourbe ©(fcerffenperg »om Äaifer mit ber #errfcfraft

(Starnberg befefcenfr.

man 1481 einen fönfall ber Ungarn unter \ty

rem einige TOatbiaö in ba6 £anb ob ber Grnnä beforgte,

erließ S3em$arb &on ©djerffenperg um ben 2luffa$rtöta<j

ba* »ufgebotb, baß fid) alle <J)rälaten , (trafen unb Jper*

ren t>on ber 9?itterfcbaft unb ben ©tdbten am ^ftngft*

bienflage in ber ©tabt 2Öel$ ein$nftnben Wüen, um fca

bie nit&igen Sftaaßregeln gu beratben, unb al£ bann bie

Ungarn im £erbjle toirflt* bi$ an bie @nn$ berauf

fhretften, fommanbierte er al$ Hauptmann gegen (ie.

1482 (ber <5&ronijt föreibt um fcunbert 3abre me$r)
begleitete ber Hauptmann Sernbarb t>. ©cberffenperg unb
Jperr Gtyriftopb Jpobenfelber „bentotber griebrtcb 9J?auer>

„ftreber, Jperjog ©eorgen* in Satern @an$Iern, ernxtylten

„Etfcbofen gu^affam, Garbinalen ©eorgen Jpaßler, nacb

,Wa$ati>" mit 120 9>ferben, unb fe&te i$n in ben «eftfc

beö 8iöt$umä ein.

1484 trat er bie Jpauptmannfäaft toieber ab, war
bann furfll. greijmgen'f<b*r Pfleger \u 2Baibbofen an ber

3p& unb tourbe i5oi vom Äatfcr SWarimilian L bem
cberjlen Jpaupttnann ber nteberöflerrci<bifcben Canbe, Jperrit

2öolfgang grei&errn )u ^otyeim nebjl SHnbern alö 5Re#

$iment$rafy abjungirt.

<?r ftarb am <5t. fucta^Sage (i3. £ec.) beS Safc
rc$ i5i3 *) unb liegt in ber ©t, 8auren$en$fir$e

)qjrencnbueber gtebt U$ 3a$r 1B73 an. $a mir ba*felbe

w
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bei <?nn* begraben, too er ein fe$r föine* SDentmal
bat.

9io# jte^t man SÖapen unb Snfc^rtft ober bem
erjren £&ore t>om Scfclofjberae berauf unb gtoar ein

Sttonogram mit einer « Satyre^al)! , toown nur bie

beiben 3<fern 14 $u Iefen fitob ; mitten bie faiferlic^e

#rone, unter weiter ber faiferf. Sibler; um biefe bie .

2Bapen t>on ©tepermarf, £)berijlerrei<& unb Ädrnt^en;
bann bie 3nf*rift: A. E. L O. V. t48i. FRIDERI-
CVS ROMANORUM IMPERATOR* — $riebri$ IV.
r&m. Äaifer auä bem Jpab^burg äfrerr. £aufe ttwrbe 1440
tfaifer unb frarb na<$ einer mej>r al$ 5ojctyriflen SRecjie*

rung 1493 gu (ins* ä>on feinem Den f(leine in ber

©tabtpfarrftrc&e tarier fommt ba$ DM&ere bort

vor, Uebrtgeng bebeuten bie erflen 5 S3u$fraben von
obiger Snfärtft griebric&'S <tett>6(mli$e$ gtnn&ohim
wie im allcj. tyft. $eo$r, Serifon anheben ttirb.

3«m e*lufle biefer Bezauberten ©e<jenftönbe fej>

mir fofgenber flüchtige 9?ebcnblitf erlaubt !

<?in Wann , beffen Jpulfe ni#t nur bie S3en>ofcner
N

toer 6tabt überhaupt, fonbern bie Ieibenbe Sföenfcty&eit

in t'fff nrlicbrn unb 9)rit>atinfrituten inäbefonbere ni<bt

feiten betarf , unb ber jte alä einer ber geftyieftefien

ct)irnrqifd)cn £)pcratajr3, bie toir jefct fennen / au<& auf
bie bumanfte Slrt leiftet, ttf ber f. f. ÄreiS* unb Ißolu

geittjunbarjt, £err 3o&« SKi** Än irlein, wWaft

im ©egen&alte beä ©efagten auffiel, fo begafc W> tm<&
eigentf nad) £nnä unb von bort tu ^Begleitung bc$ <&vu
t^lanit^üernjaltcrö , j^>erm3ol). SSapt. Äain, nad)@r.
Sfaurenj in bie ®t. 2lnnas.fiape lle, wo nämltd) bie
€d)erf?enpcrg tbre ffamtliengruft baben. Jpter finbet mau
aujicr ber ©ruft jiuei ©rabfeetne , toooo» einer reebtä an
ber 9)?auer einen großen gel)arntfd)ten Oittter oorflellt.

S^cr zweite befinbet ft$ auf einem ausgemauerten ©rab:
tyuael am ffttfe betf 6t. ttnna 2lltare$. Um ben Oianb be£
(Btcineä fcbltngt ftcf> auf allen 4 (Betten folgenbe Sluffcbrtft

I bermu: ,,£te logt begrabn ber 33otyebovn berr tycrn&art
von 6d)erffenberg unb ber geflorbn tft an fanb lucia tag.

9iad) ber gepurt xi-s 5jft 55 nnb im i3 3ar bem @ot ge^
nab. * Qilfo tft bie eigentliche 3ab« '5*3*

\
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in ber untern Sabaaffe $lro. 2x1 im gleiten Stocfe.—
Den nad> ©efunbjjeit <5cbmacbtroben fitob ferner gefeg*
nete ^eilige tarnen: Jperr grangWaijer, f. f. Stxeiö*
argt, £r. ber SWebigt* unb Chirurgie •) ; fyexx 3 0 f. *}) t tfl #

wann, ber pbilofop$ifcbe Slrgt, für beffen (Spaltung bte
tranfen Slrmen , rcelcbe im ©tillen leiben, ben SPater im
Gimmel bitten; £err %t. ©aleö £uber, etnf* 9>ro*
tomebifuä unb jubtlierter 9?egterungärat& , ber beliebte
©reis, beffen Äutf^e balb jeber in ber ©fabt fennen
lernt unb ben wir olle no$ lange un* geföenft wünfcben*

1

&ie Decf^retienett £ant>Itmqeit, Wanuftfturcn,

ga&rifen unt> ^a6rifant«n.
'

$ie ©ewerbe fmb bte üucllc be$ t&dttaen metötbuntf eine*
£anbe$. ( öio&tg.

)

"2>ur(& £anbel Mü&t ber £änber 2Bo(>l.

(£oper.)

• • • 1 <

„Sange 3ett Jtnbur* (fo brficft fidfr ber Barerlanbiföe
©efcbtcbtforfcber, Pfarrer $r ans Äurj,in feinem neue*
frcn SÖerfe: „Oejter ret<& $ £anbel in alteren
Betten" <S. 33 1 unb 332 au$; blieb Seffcrfeicb aon
frembenÄaufleuten abhängig, welche t&re2Öaaren mttretcb*
liebem (Seimnn bafelbfl abfefcten, unb ungeheure <5um*
wen mit ftcr) fortfliegten. Sin bte <?rrkbfu»g ber %ab>
vifen, welche bie nötigen tyvobutte im Snlanbe ergeu*
flen , ^at man erfr in ben iefcten gttet&unbert Sauren ge*

*) 3n^tn|t*t ber 93erMenfte , welche (u& £r. $r. <Dat>et

i SÄ-^ r
; i^^Ü «nJrtefn bei ber »eforamia ber

SWflttarfpltaler wd&renb ber tfrteae erwarben, er&felt
erfterer ötc 9ro$e golbene €f>renmebatße am i5. November
1815 unb #err norletn bte Heute golbeue Qtehmu
batlle am 8. SD«. ' öl6 mit OcOrl unb Sßanb. (2uuer 3et=
tungen <Rt\ 92/ 17.^0». »8iö unb Er. 85, aJ . oct. 1816.)
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batht;" unb ber ©erfaffer ber i3 ilnterrebungen
über ba* Grrityrrioatftum &eßerret$ ob ber
@nu*0atfenimbeinji796)fchreibt©. 24— *9Über tiefen

tnterejfanten ©egentfanb im 2Öefentltchenjolgenbe* : „Da*
. v Sanb felb|r liegt fe&r bequem gum Jpanbel, inbem e* »on

ben großen glüfifen, nchnlich: »on ber £>onau, ber

SCxaun, ber 6nnl unb ber ©te*>er burcbflrömrt

tt>irb, auf welken bie SSÖaaren fcbnett unb ohne mele Äo*
fien t)on einem £)rte $unranbern gebraut »erben fönnen.

Ungeachtet tiefer natürlichen £age ift bie Jpanblung boch

11 Ott) nicht in bem gdn$ltcben blüpenben 3ujianbe, in wel*

ch*m ffe fe|m f5nnte. Grine ber größten Jpinbemifle war
ber Langel an getieften 8)?anufafturijren , ftabrifanten

unb ©pinnern. ÜRan war baber immer gezwungen, ©am,
glacf;*, 2Botte unb 33aumwoUe auö (Saufen unb anberen

, Sintern fommeit ju (äffen, ©ebon Ataxia £(>erefia
fachte biefem Langel in etwa* abhelfen, unb e* gelaug

ihr. ©ie lieg in ©tibten, ÜRdrften unb Dörfern befon*

bere ©pinnfcbulen errieten/ in welken bic Äinber nicht

nur unentgeltlich unterrichtet würben , fonbern auch noch

tdglicb gwei Äreuger auf bie Jpanb erhielten. Sluch würbe
alle Monate bem fletßigften unter gebachten Jtinbern noch

eine befonbere 53elobnung $u %%t\\. ©ie ließ e* aber hei

biefer trefflichen SInorbnung, welche bie fuft %wx Slrbeir,

noch inebr aber $um gleiße entflammte, nicht bewenben;

fonbern ffe berief »tele gute Sföanufafturiflen au* fremben ,

l'inbern, that ben JJabrifanten einigen Sorfcbuß, belegte

bie 2luöfuhr roher Materialien mit einem hoben Solle

unb errichtete im 3ahre 1762 %w 2Öien einen eigenen Äo*
merjienrath lux Sefckberung be* Jpanbel*. 3*oar foflete

bieß mehr al* 2 Millionen ©ulben; allein bie Jpanblung

würbe baburch tterbejfert unb ber #leiß ber Untertanen
aller Orten angefpornr. ©chon 1770 würben alle freut*

be *02anufafturwaaren au* @ifen , ©ta$l, Salach*, #anf,
ÜDoIle unb ©eibe einzuführen tterbotben unb bie öjlerr.

Zauber nicht nur mit einheimifchett gfabrifaten biefer 2Irt

tterforgt, fonbern e* fonnte nun auch bamifr in ba* 2lu**
'

lanb gehanbelt werben, worunter ber ©tajtf* wnb Cnfen*

hanbel In bie Surfet ber bebeutenb|re ijf , wofür aber au*
ber £ürfet wieber Saumwolle, Äameelgarn, Ceber, Äaffee,

fruchte, SSein , macebonifche SSÖolle unb ttiele anbere &r<

tifel eingeführt werben, ©eit biefem Umföwunge ber

*

1

-
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£ingf ge$t ti ntra vornfBrnHcJ in ©berifferretcb mit brm
Jnanbel, fcen gabrifen unb @e»erben gut von Statten/'

„9*0$ wenigen 3*1***/ fibrt Jpeinfe (©. 58.)
fort, lieferten $trar biefe gabrifen rrie niedrere in ben
efferr. Staaten gute ffiaaren , »ermoebtrn aber niefct

gleite greife \u holten mit auelanfrifcben gabrifen, t>or*

iichmltcb mit ben englifeben. Cr tn Ghrrtgniß, n?eict>eö auf
mand?e anbere Staatebürger empftnblicb bruefte, war für
bie Snfcaber ber gabrifen rcrtbnlbafr, ndmltd) ba$ ©in*
fen brt Äurfe*. £ie meijlen £ebenebebürfnif[e fliegen

ni<bt in bemfelben SBer^dltntfff
f

»ie ber Äurt fiel, obs
fchon einige b obere greife erreichten , alö and tem Jfurfe

aSein refuftiren tonnten , 1« 33. ber 2öein, irobei tcb mtcf;

jebo<$ nietjt langer r»erreeilen fann, meif eine umfrdnb*

lieb? du^einanberfegung ber llrfacbni mehr Kaum erfor*

berte, alö i<b bier habe. £ier ifr ed genug gu bemer*

fen, baß jene Derbdltnißmdßtge 2I*oblfeilhcir ber ?eben&
bebürfntffe bie gabrifen in ben Stanb fe£te, ben %ts
beittflobn niebt fo febr |u erhoben, alö trenn man ihn

genau nacb bem tfurfe $afte bereebnen muffen. iDiefeä,

ber Umfranb , baß and; manche rohe Materialien uub an*

bere gabrifäbeburfniffe niebt immer in gletcbem SKaaße
mit brm Äurfe fliegen , unb bie vervielfältigte §lntven*

bung ber SKafcbinen braebte bie gabrifen befferretcb$

ba&in, baß fle mit auöldnbifcben gleite greife b^ten,
(le gum Xbeile fogar niebriger jfeHen fonnten , »ogu in

ben neuefren 3^iten ebenfalls niebt toenig beitrug, baß
in allen Sdnbrrn, außer £)efrerrei<b, SSaumttoÜe unb
garbtvaaren Joben Abgaben unterworfen würben/'

9la$ biefen allgemeinen 33emerfungen , tvelcbr freis

lief; nur furge Unbeutungen ffnb, nun etivaä 9?abere£

von ben toiebttgen Jpanblungen, gabrifen unb ge*

gentt)drttg in glor fre&enben @e»e*ben gu ?tng!

unb
Da*

©ebdube hiervon, bie @efc(M<$te berfelben, i&r

SiHig flefct bie f. f. SBoIlengeug*, Zu$*
ZevQiQfabtit allen u&rigen voran *> Da«
ebdube btervon. bie ©efebiebte berfelben-

#
) eine furje ©efötöte bfefer Äabri* erfaßten guerft tm 58.

tefte M 6d)l&öer'f*en «Brtefivec&fcltf vvm 3a&re 1782.
le war »om $rofcffor t>t fcuea, tpelajet fernen sauf:
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3»ecf, bie tnneregtnrid&tung, atte« iff gleichgroß
wnb ebek

>

©liefen wir auf ba$ <3eb<Sube in ber fogenannten
ga&rifflraße an ber fconau, fo gerfittt e$ in folgertbe

7 Abteilungen: in bie t f. 3eugfabrif 3?ro. 335, in

baS SSeamtenfWcfl *flro. 336, in ben 3wirnereifh)cf Mxo.
337, in bie große £ucbfabrif 3?ro. 338, in ben £ep»i#*
tnacfjereiftocf 9iro, 33c>, in bie jweite ftdrberei *Kro.34o,

tmb in bie britte gdrberei 3?ro, 34i — alle« liefet unb
$tt>ecftn<Sßig gebaut unb eingerichtet, burefc geuermauern
unb Slifcableiter gefiebert, mit 28 3ie$brunnen im 3«*
tiern fcerfefcen,

£)te SIrea ba^on nimmt ben Umfang einer guten

ffiiertelfhutbe ein*

teilen wir bei ber (Sefc&tc&te biefeä $ammergu*
te$, fo ijl fie gewiß febr tntereffant SKan ftnbet tfe

auf ben 4 2Ödnben be$ Xburme& für bie g'euertöfcbge*

rdttyföaften in lateinifcfeer ©praefee alfo vorgetragen:

I. Korb*£)ejHic$:

Anno 1672 regnante Leopoldo Imperatore haec
fabrica a Christiano Sind mercatore cive Lincensi

erecta, et ao, 1678 Math. Kolb tradita fuit* Ao. 1692
haeres secutus est Dominic, de Kolbenthurn , quorum
prior jam privilegio privativo a Josepho L sequenti

dein saeculo confirmato fruebatur. Renov, 1798-

IL Oft *©ubH($,

Ao* 1716. Regnante Carolo VI, Imperat haec

fabrica a. magno xenodochio Vienensi cumprivilegiis

jam ante concessis et iterum ao. 1716 confirmatis

reliquisque omnibus, qaae illuc pertinebant, conduc-

fafc aueb in ber 2anbe$funbe «nb Gbronif jur
©efe^funbe be$ £anbe$ ob ber <?nn$ unb jtuat

im 4ten «Banbe 6. 136 — 160 abbruefen lief, dx t(t febr

tnftrufth) aufgearbeitet; inbefc bat ftcb fett tuebr al* 4°
3«btcn gauj uatürlicb %ieM gedubert.
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tore Abrahamo Spitz judaeo eura in finem emta fuit,

ut inopia pressi magno ac certo levarentur sub-
sidio Renov. 1798. — ipierunter if* CtyrithiS mit ben
Sorten: Quod. Pauperi. Mihi.

v
III. ©Ab ^ SDeflli«:

Ao. 1722 regnante Carolo sexto Imperatore
orientalis societas hanc fabricam cum omnibus privi-

Jegiis jam ante concessis et non solum ao. 1726 con-
firmatis , sed etiam moltum auctis emit. Per annos
XXXI. associati varia terra marique agunt negotia.

Ampliatoque veteri aedificio plures alunt operaa. Re-
nov. 1798*

IV. 2BffN9l5rbli$.

Ao. 1753 regnante Maria Theresia et Francisco I.

R. I. haec fabrica ad ipsam domnm augustissimam
delata, Privilegium privativum suppressum et natio-

naiis industria excitata est. Merces externae a Jo-
sepho II. R. I. igni destinatae et ultra XL subdito-

rum m;llia continuo' labore sustentjfta sunt. Succe-
dente Leopoldo II. illiusque filio Francisco II. R. I.

aceessit fabricatio tapetum Belgicorum , pannorum

;

vnriorumque aliorum textilium. Hinc etiam novorum
aedificiorum exstructio. Labore atque industria ob-
tinentur omnia. Concurrite ! Renov. 1798.

9?a# treten tiefer 3nförtften tjr ba$ geebnete 2Öo*
yen angebracht.

2)a$ erf!e fc&eint aber ein Mogeö imaginäres 2Ba*
j>en fetot , tnbem e$ eine 21nf£ieluncj auf bie 2lbam&
fünbe in (leb $ält. Sluf ber rechten ©ette be$ länglich

ten ettoaä angefebtteiften unb unterhalb mit einem (Bptfce

»erfebenen in $tt>ei gelber geseilten <5cbüte$ flehet tm
rotten gelbe ber Grngel in t&mifäex Ztaty , in ber rec>
ten £anb ba$ glammenfcbroert fübrenb, mit ber linfen

ben Sluätrttt gebietenb; im ©Überfelbe $ur finfen flehet

auf einem £mgel ein SBaum, »on tt>elcbem bie au$tt><$rt$

umnwnbene (gebfange mit abwärt* gejtretftem Äopfe ei*

nen rotten SIpfel au$ bem Sttunbe barbtetet; auf bem
oberhalb jre&enben flanj geföloflenen $elm tfl ber ti&m*
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li$e ©mim awfgefeßt; Me ßrinfaffung be$ <5chifbeMto&
*on ber Jpöfce Deö £elme$ gttr fechten mit fdjwarj unb
gelben, $ur Stnfert mit xotb unb weißen färben gego*

flenc bocb mufcbelförmtge 3ierrathen.

Z)a£ gweite SBapen entSalt im ©itöerfelbe ba$ @al>
ttatorbaupt in einem Söruflbilbe im ganzen

s

l>roftL SBoit

ber ©rujl gegen bem Üttunb geben bte 23orte: Quod.
Pauperi, gerabe gegenüber rücfrodrtd: Mihi, DiefeS
2Öapeu enth&lt eine SInfpiefung auf baö SigiU be$ 1693
ju SXÖiett errichteten SlrmenbaufW

JDa* briete SBapen iff ein mnber, jur untern Jpalb*

fcfteibe fcbwarger, an ber obern #dlfte gelb unb golbfdr*

6iger ©cbilb, rütfmdrtS an gwei aufregt freugwete über*

einanber gejleßten ©cbiffanfern rubenb, barin fördg* nach

ben 4 @cfen ausgebreitet ein rotbeä SBurgtinbtfcbeS Äreug,

<5<hmirgerabe unterhalb im mittevn fcbwargen SBinfel er*

föeinet golbfdrbtg be$ Äaifer* tarnen* «uchflabe C. VI.

2>a$ vierte SBapen gegen ba$ Jpaupteinfahrtthor

würbe burcb bie Unbtlben ber 3ett x>ertt>Cfc^t.

%uv ben £efer, welcher ber latetnifchen ©practye tttd^t

funbtg ijf, (lebe mit mehreren 3ufdfcen auö autt)entifcber

Jpanbfctyrift 3?acbflehenbe$ %\tx: Den Slnfang gu biefenr

großen SBerle/ weichet unter ber fcofcen Jpoffammer fleht,

machte ein Jpanbefömann unb Bürger gu Sing, Ramend
G&rtfitan <5tnb; <?r erhielt im 3. 1672 \>om Äaifer

Seopolb 1. bie ©ewiHignng, für (Tc^ unb feine 9?acb*

fominen eine SKanufaftur für Äabife unb anbere Sollen*

jeuge ttebjl einer ©cbönfdrberet $u errieten* Dagu
würbe ibm bte ©pttalwtefe im 2ö6rtb ober 2Öerber an

ber Möttau überlaffen, wo er ein .Heine* 2Öerfgebdube

aufführte, bie ftabrifation 6 3a$re im kleinen betrieb

unb biefelbe bann an feinen ©chwiegerfobrt WlatbiaS
Äolb unb bejfen <£rben abtrat, welche bie ftabrtf bifr

guut Jahre 1716 fortführten, in welchem Dom in if

ßolb von Äolbenthurn fie bem 2lrmenbaufe ttor

bem ©chottenthore gu 2Bien überlieg. 95on biefem faufte

fie im 3. 172z bie fogenannte orientalifche Äompagnie,
eine <$efellfcbaft fcon 9>rtoaten um

N
24oooo fL 3»

biefe Epoche fallt bie Erweiterung unb Öauführung ber
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%abx\tf allein fcbon im % 1760 gerictb ftr burch bie §11

nel faltig ausgebreiteten unb mißlungenen ©efcbdfte tiefer

Xompagnie in Serfatt unb im feld? gemitteten 3ufrartbe

übernahm fie im 3* 17^4 ber allergo)jle jpof mit $3e*

friebigung ber gasreichen ©laubiger tbnlä in ber trebi-

tätigen Bbficbt, um ber in £>ejferreich ob ber Crnnä fo

gablrt-td>en Älaffe ber 3ru9U>tber Slrbeir unb ßrrwerS gu

»erfcbaffen, tbeild aber auch, um baä auSfcblteßenbe ^ri*
vilegtum tiefer gabrif aufzubeben unb bie Seugtoebetei

im ganzen £anbe frei gu geben. (Seit biefer Seit, mit*
(in burch twße 69 Sabre, beftubet (ich nun bie gabrif
ununterbrochen in Äerarialregie für Rechnung ber Hanu
nter, wabrenb welcher 3*t* gum großem Setriebe ber
gabrif mehrere ©ebäube neu erbaut würben; \a, nach*

bem im 3. *755 bie SBafferfaferne unb noch mebrerc
benachbarte Jpdufer abgebrannt waren, ba erfaufte bic

gabrif 8 £dufer unb eine große 2Öiefe hiervon, woburch

fie ihre freie Jage unb grflßere Sicherheit vor geuerfr

gefabr erhielt. Slußerbem würbe auch gutn Schüfe ber

Gebaute gegen baö Einbringen ber SDonau bei (u>bem

©afferffanbe lang* ber fronte eine auf Surften frebenbe

SSafjermauer aufgeführt unb im 3. 1810 an bem 2rautt>

mühlbacbe gu Äleinmunchen eine 9Jiah{imibIe angefauft

unb bafelbfr eine Sffialfe unb eine garbfrolgfchneibmafchine

aufgerichtet»

Daburcb, baß im 3. 1764 unb 1770 bie auäldnbi*

fchen Sollengeuge Verbotben würben / gewann bie 3n*
buftrte im Sanbe allgemein unb biegabrif inöbefonbere,

inbem fle bei einem lebhaften 28aarenverfchleige auch bic

Qrrgeugung ber SSaaren wefentlich erweitern fonnte.

•

©ie 3a$re von 1780 — 1794 waren e$ vorgfig*

lieb, wo bie ©cbaafwollengeuge ben bebeutenbfren 2lb*

fafc hatten; unb bie ftabrif befa>4fttgte bamald gang ge*

Wiß in $3<tymen unb £)e|rerrrich i5 bt* 16000 3Kenfcbett.

Späterhin nahm ber ©ebrauch ber ©cbafwottengeuge (ruf*

{enwetfe ab, inbem (Ie bura) bie JÖaumwoüwaaren gr6ß*

entt)eil$ verbringt Würben. Die gabriföbireftion crria>

tete bafcer im 3. 1795 einegußteppich* unb im 3» 1796
eine Zucb* imb Äafcmirmanufafrur, fo wie auch fürgltch

crjl bie ffrgeugung ber SWerino* eingeführt würbe. Die

1
_
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f. f. %aMt erjeugt baber äffe ©attungen ©cbafwoKjeuge
mit (Sinfcblug Der feinjten SRertnoä, tarnt SCepptcbe, £a*
jimire unb ba$ fogeuannte von tett Siebten empfo$*
iene, englifebe 9>eljn>erf *).

Sefonberä fd&ön, lebhaft unb ^attbar (inb bte JJar*

Ben, welctye biefe ffiaaren allenthalben auäjetcbnen, unb

fo wie bie £eppicb* **) unb SKerinoS* (5r$eugung ibreit

vollfommenjten ©rab erreicht $at, fo fte^t berfelben aud;

gegenwärtig bie £ucber$eugung niebt nad), intern bte SM*
fommenbett berfelben bureb bte er(l furjlicb von bem 9Re*

cbanifer ^einrieb 9>eter (5omot& in 23ri5nrt ange*

fauften bentymteit ©pinnmaföinen erzielet wirb,

IMe ©efpinnffe für bte 3*1*8' # Kepptcb* unb 9Ke*

rinoäfabrifation »erfebafft ftd) bie $a6rif bureb Jpanbfpin?

nereien, waö wir unten bei ben in Lohmen unb Ober*
iflerretcb etablirten gfaftoreien n<tyer &6ren »erben»

©ebon au$ bem bereite ©efagten lägt f?cb ber W t <b t 1 g e

Crnbjwecf unb bie 53e(lt mmung btefeä merfwürbi*
gen unb febenäwertben ÄammerguteS entnehmen; wir
wollen tfe aber auö jener Urfnnbe naber fyevvoxleufytm

laffen, welche Äaifer Sofepb U gefeierteren Slnben*

fen$ in oem Privilegium für IDonttnif Äolb von
jtolbentburn ddo. 2£>ien, 7.2lprtl 1707 erließ* IDtcfe

finb bte eben fo trefflichen al$ gewichtigen SÖorte in ge*

bachter 33ejiebung*

„Sefirberung ber allgemeinen SBohlfabrt für ben

„Untertban, Slufnabme ber Äünfte unb SBiffenfcbafteu,

Verarbeitung roher ffiaaren im ?anbe, (Spaltung be$

•) Ueber bie WMityeit Mefe* tyel$roerfe$ erfdjten gelegene

fcetUicb be$ «Beginnend ber #abrtfation eine umfhht blicke

9Jad)rid)t au$ bem <2ß e t m a r ' fxb e n 3 0 it r n a l b e 2 us

fu^nnb ber Woben t>om (September 1794»

**) Um bte fceppfcbnuufceret nacb bem (Jwjlifcben bat ber Obere
tverfmeifter , 3afob8efcl bte entfduebenbtfen «Berbtenfle,

tvejhoeqen er aud) vor 3 gafireit von @r. $taje(tät bte $t>U

bene mittlere ßbrenmebatlle mit öebrl unb 93anb erbtelt.



„OelbeS innerhalb ber ttatertänbtföen ©rinje, Qrrn<$$#

„wng ttieler taufenb 5ftenfcben, 2lbgew6bmmg vom üftuf#

„frggange, JE>infül>runQ $u e^rltc^er SSerbaltung, leistete

„öejtreitung ber ?anbeöauölagen." Qrtwaä Utnfi^Wel^
lereä unb $6rnigered füllte man \vM taum anführen
fönnen; unb tiotfy ifl e$ mägltcb; benn ber nufclicbe unb
wobltbdtige 3wecf ber gabnf fpricbt (7* au# baburcfc

au$, baß jie, fo ju fagen, bie ^pflanjföute vieler junge«
gabrifanten war unb ift, welche bur$ tbre £)ienfle bei

berfelben (Selegenbeit £aben, (rcb tra tecbnifcben gac&e
soUfommen auäjubilben unb frcö bann auf t^rc eigene

9?ecbnung $u etablieren, worüber triefe SSeifpiele anju*

fübren »Ären, tnbem mehrere folcfce 3nbimbuen gefc&icfte

unb woblbabenbe gabrifanten unb m'if<iicf)e Staatsbürger
geworben finb. Slucb ba$ ge&irt lieber, baß nicbt nur
bie bienfhmfäbig geworbenen im SÖoc&en* unb SKo*

nattobn jtebenben Arbeiter, wenn fie t)oße io3a&re ebr*

lid) gebient böben, fonbern aucfc ibre SÖitwen mit U*
benäldnglic&en *er$4ltmßuiaßigen ^romßonen betrefft

werben»

S5on 6efonberer Grrtenffon tf! auger bem biö&er furj*

K$ Grrwäbnten bie innere Sinrtcbtung, manma^
nun auf bloßen ÜWecfcaniämuä ober auf ba# Äunfh
facb ober auf ben öfonomifc&'merfantinfc&*fcten*
Hfifdjen Setrieb feben, ale ba (Tnb: bie SÖoffen*

flauberei , bie £ucfcwolIenfortterung
;

bie ßartafdjerei, bte

Äammerei, ba$ 28ollenwaf#en in einer großen Äücbe,
fca$ ©pulen, ba$ ©<&Wfifen , bie 16 ^reffen mit 3 #eifc*

£)efen, bie £rocfnung, beiberfeitS mit JCucbfcbeerauffpann«

rabmen, gewölbt unb amp&itbcatraltfcb gebaut (bie2Bins
. tertrotfnung bat ftdtö mittelmäßige 2ö4rme), ferner baö
5Rauf>en , bie <?infd)lagfortierung ber garben wegen , bie

große Wang, welche mit einem *Pferbe getrieben wirb,

1725 errietet würbe unb i3oo Zentner fcfcwer tjl, enblicfc

bie ÜWerino& unb Sucfcnopperei, ba$ plombieren unb Warfen
in eigenen geräumigen ©cwSlben , ba$ Öeföauen unb g>rfi^

fen ber SÖaaren burcb eigene ÜKeifhr in ben SISeberein*

Iieferung&3immern , baä ©cbwefeln im haften, ba$<5en*
gen, ba$ $emifc&e?aboratorium, bie öeriHbrucferei. £)a
»on ber SWerinoS* unb engten «})el$fabrtfation, fo wie
»out Zeppicfc* unb 3cugmac^en bereite @rw<tynung ge*
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feba&, fo fantt frier tiuf no# uon ftolgenbent fiefprod&e

n

Serben : @$ befielen nctutlicb 3 S>ppicbmanufafturen, wo
JeDe Schlag 70 ^fimb fetywer unb ber flftecbaniämuS

<jatf$ fcorgüglicb bcwunberungöwtirbig ijh Die Sab*
ber (Stühle beträgt 36. Die JJüarorien mit 3 Etagen,

354 ©pinbeln auf 1 Grtage unb 59 Jpafpeln fiub wie tu
*

Stalten gebaut, 3n ben 4—5 £ucbwebereien wirb mit
bem einfachen engten ©cbnellfcbüfcen gearbeitet, tceU

eben man (latt beä boppelten tuet »ortbeilbafter fanb.

Die große unb fleine getrberet baben $wet kuppen unb

40 Äeffeln, Da$ ffiaffer lauft ba bureb fupferne @ran*
ber in einer eigenen fupfernen 9?6F;re um bie gange gär*
berei berum, wotton e$ in jeben ÄejTel geleitet Wirb.

Daä ©Idnjen gefebiebt bur# Drucfmafcbinen. SSon et»

«er befonbern ©fanjmafcbine mit einem großen ©cbwung*
rabe tfl Xbeobor 9? en fing, bürgerlicher (EdjlojTer*

«teifler babter, ber ©rftnber, welcher an berfelben 4

Steigen anbrachte, ausbeuten, baß tbm tiefe 3ßa*

ebine Sfteraanb netebgumacben sertfebe *). SÜieber ge*

febiebt ba$ ©Idngen bureb Äupferfpine. $n ber (Scbro*

belmacberwerfflcttte (Tnb unter einem unobligaten SKeiflct

1 <5$xobeU unb 1 ©treiebntafebine, 1 SBorfpinn* unb

4 geinfpinnmafätnen. Die SBorfpinnmafcbine bat 40 unb
l>ie getnfptnnmafcbine 60 ©pinbeln. Diefe (tnb *>on So*
tnotb. &or ungef% i5 Sauren bebiente man (leb gut

(Spaltung ber nötigen Zucbgefpittnfte ber 2Öowob'*
feben epinnmafebinen, welcbe aber bem 3n)ecfe feinet

wegä entfpracben unb bie gabrif nieten, wieber gur

Jpanbfpinneret bie 3uffa#t gu nebmem 9hm aber, ba
man gur Uebergeugung gelangte, baß bei Slnwenbung ber

£ucbergeugung bie Jpanbgefpinnfle obne bie neuen aer*

»ollfommneten ÜKafcbinen bod) immer unttoüfommen blie*

ben unb mit anberen gabrtfen gu fonfurriren niebt mög>
lieb wa*, fab man ftcb gleicbwobl genüget, gur einft*

weiltgen Uebergeugung einen (Safe gebauter (strobefma*

febinen **) anguföajfen, um e$ hierin tu- ber golge noc$

•) — — — — fictoribus ätquö poetis
Quidlibct audendi semper f'uh aequa potestas.

(Horat. de art« poct. 9 ro'jV-)» .
•

**) 9J?ebrere berfelben ftub »on ffrang ©erapbtn £an$*
m a i e r , ©alantew * fcifalermetftcr.
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weiter }u bringen unb au*gebe$ntcr $u »erfahren, 3Me

7 Offermdnn'fc&en, bann bie 5Rieberldnbtf*e
©(fceermafaine, ferner bie 3 Sonne rfc&en unb bie 3

2öagner'f#en au$ 9>reßburg, worauf bie Sucher naefr

ber ganjen ©reite gefroren »erben , finb eben fo fe$en$*

wertb, alä bie Aufbewahrungsorte für ©c&leifffrine unb

(Sarbenbiftel unb für bie ©cbeitenbobefo pafienb locirt

(lab. kluger einer 28irtb$f*enfe würben jum grägern

betriebe ber gabrif eine eigene £ifd>lerei unb ©(fclofierei

«ebfl öinberci unb 3immerei ftergertytet. 2>ie
#
4 garb*

tnateriatmagagine, bie ©efpinnfhnagajtne au^falüglicb für

bie 3eugfabrif, bann eigen* für bie Xuc&fabrif , fo wie

ba* 9Werino$* unb 2uc&manufafturfc©efpinn|hnaga$in &a*

beh weitumfaffenben troefnen 5Raum.

£er<?infauf bet Stoffe geföte$t t>orjügli<fr in §un*
garn unb 556b mm« lieber baS fertige SÖaarenlager

mit ben brei Abteilungen : für 3*uge, Keppi^e unb

Xu* tonn man ff* burefc ben eigenen 9>rei$courant ber

gabrif wfldnbigen.

£ie £auptnieberfage ber fertigen SÖaaren beftnbet

ff* auger jener in ber gabrif felbp in 2Öien im ?au#
renjergebdube nd*fl ber £auptmaut&.

ÜRdrfte »erben »on i&r folgenbe belogen: ber ^efler,

23rünner, SÖiener unb ?in$er STOarft unb gmar in eigenen

©eroilben mit ber ginna: £, gabrif.

<9roße gaftoreten baüon ftnb unter ber Leitung ei*

ne$ eigenen gaftorä in 6 »ergebenen Greifen *>on $6b*
men wtbeüt* ©ol#e beftnben jicb au* $u € tng in

ber Borflabt am Steingarten , in gbenfee, Äema*
t&en unb 2öetßfir*em

Sei biefen gaftoreten »erben bermal ungefdfcr 9000,
in ber gabrif felbjl 400,
außer ber gabrif tn Sing unb Umgegenb . 900,

to3oo
9J?enf*en befcfydfttget unb erndftrt, ofcne bie Bielen 4Pro*
fe([iomjlen unb @e»erb$feute ber ©tabt ?üi$ $u rennen,
bie jd&rli* betrd*tli*e ©umuien bur* i&re Arbeiten be*

lie&eiu

\

-
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Sur ba$ fctefrge Bttafbani wirb von Seite ber
btit baburcb geforgt, baß bie mannficben Sträflinge mit
rober 2Öotte jum Ädmmen unb bie n>ei6(tc^eit Snbim*
tuen mit gefämmter 2Bolle sunt Spinnen Berfe&en »erben*

2Denn fi<b bie Slnjabl ber Arbeiter gegen frühere

3eiten Derminberte, fo muß man biefeä in bem Umtfanbe.

fucben, baß bie ftabtit burd> bie brei feinblic&en 3m>afio*
nen unb befonberS burcb bie Ie$re febr fcart mitgenonj*

inen würbe,, wo man fie al$ faiferlid&eä Grigentbum in

$ef$Iag na$m. 2lucb ftnb feit tbrem Grmporfommen im*

tner mehrere ftabrifen im £anbe entjranben, wofcur$ jld>

natürlich bie ^robucenten öermebrten, aber aucb bießor*

lige £ülf&2lrbeiter wieber anberäwo Unterfommen fanben.

2)a$ lux ftübrung ber ©efcbdfte beflebenbe 55eam*

ien*^erfonale belauft fii^ in ?inj unb 5Öien, wie e$ ber

Scberaatiömuä $eigt, unter einem £>irrftor auf 20 3n*
btoibuen, außer »eichen nocb eine StamexeLUftabTiH'fßuty

Haltung von 11 Beamten beflebt*

Diefe ftabrif bat au# ibre eigene JpauäfapeHe,
welche im 3. 1759 eingewetyt würbe. 51Ue Hage um 8

Ufyx, an Sonn* unb Feiertagen aber um 9 Ubr würben
Segenmeflfen gelefen» (Seit ber 3ofepbtntfc^en sJte*

formation gefdnebt tiefet nur mebr an Sonntagen , un&
(Atyfienö einige 9Äate in ber 2Öo<f>e* SKerfwürbtgeö fm*
bet jl$ aber in biefer Capelle iittytt«

3*Öt ju ben übrigen t>orgfign#erert ^anblun^
gen, Sabrtfeu, SKanufaf turen unb ftabrifan*
ten in ?inj! .

Sorjleber be$ JrmnbelätfanbeS xft £ert ftranj $Hanf,

öeififeer be$ t f* QRerfanttf* unb SBecbfelgericbteö, banrt

Snbaber ber £errfcbaften fteueregg, gleiten *) untf

Abenberg, 53iberbac& unb Sßeper **)

*) #ter würbe ber bertibmte $iftrom>m Strfmöller gebobrett*
*•) Uebrigen* fab id> bei Gerrit <J)lanf a) baä VreWjtütf,

n>eld>e* ber btefige Gabler gerbfnanb@cbecr, ald

erceUirenb auä ber 3rüd)ten = unb «lumenmablcrei verfem
tlaet bat, unb b) eine qain befonberä tntereffante €d)WcU

2anbfcbaft vom bürgert, fcapejicrer, ßcr&iuattfc
b act;er, auf ber Sßanb auägetbeUt.

\
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0 VftatexiaU unb ©pe jereuffiaaren *£anb

#

lungen.

O £err TOatfr. ginf, unter ber %ixma : 3gna$ grie*

ffiittwe unb gtnf , auf bem ^fafce. — 2) Jperr gran$
Sttufrarl Jpafelmapr, Stier ö. gernffein, unter ber gtrma

;

granj SWirtael <o. Jpafelmapr, on ber ?anbjlrage. —
3) £err Slloiä Älpler, unter biefer fiixma, in ber Jpof>

gaffe. — 4) £*rr Sllotf tfappfer, »ormal* 3. 3. t). SDteu*

ruä'f** £anMung, auf bem £ofberge.— 5) #err 3o&.

cbael 9>epffer, Grtbam, unter ber nainlic&en girina

,

bie procura fü&rt Jperr 8. 21. Äaifer, auf bem jpaupt*

pfafce. — 6) £err3of. 9>lanf, unter ber nämlichen §ixma,

auf bem Jpauptplafce.— 7) grau Grüfe t). ©cbmefjtng, unter

ber gtrma (Bcbmeluna, unb @omp. Die jfcrma fü^rt afc

iffentlic&er (SefeUfcbafter £err öinjenj 28alt(>er unb per
Procura Sperr £einric& »on ©$meljing. ©etü&be in

ber Äloffergaffe.

Einige unter biefen £anbluua.en machen bebeutenbe

©efc&dfte im ©rogen unb flehen , wenn bie Speere offen

f?nb, mit Snglanb, gxanfrei#, Spanien, £ottanb unb
[Huglanb in unmittelbarer $erbinbung, befestigen (i<^

au$ mit @pebitton$> unb SÖec&fetyanbel*

b) Z\x$* unb ©0nitttt)aaren ^anblungen.

0 Sb*tt Slloid flauer , unter ber nämlichen ftirma,

auf bem 9>Iafce. — 2) £err 3o&. Sapf. (£giauery unter

ber ndmfic&eu girma, am 9>Ia$e. — 3) £err 2lnton tfarl

£afferl, unter ber ndmlic^en girma. Die procura fübrt
£err $mbro$ ?ed>ner. — 4) £err Gtyriflian £eibenret<t>,

unter na'mlic&er girma, tt>o(mt auf bem ^lafce.— 5) Jperr

granj tyiant, unter ber Jprma Sobann SWicbael S#et*
benpogen* (Sibam, auf bem ^Mafce.— 6) £err gran$ 9>lanf,

unter ber ndmltc^en girma, beffen £uct>* unb (5c&nitt*

waarenbanblung , auf bem £auptplafce. — 7) £err Senje!

Affelner, unter ber mforfic&en girma, wo^nt in ber un*
lern Warrgaffe*

c) SBetßwaaren^anbrungen*

1) £err Äarl Depiü, unter ber ndmltc&en girma,

.
wofcnt in ber Äfoflerflaffe, — 2) £err 3of. «(ein, unter

» 1
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fcrr nSmliütn fttrtna , auf bem {>a»ptpla^e. 3) £err
ftlorian DSeiff, wrfer ber n<Jmli#en girma, auf bem
Jftauptplafce.

d) ©alanterie* ttnb Slfi rnberger*3Baartn*
J£>a nblungeiu

0 #*rr 3o$. Sgnafe ©mbrnuffer, unter ber nJmlic&en

girma, auf bem Jpanptplafce. — 2)£err Sgnafc ^tcbler,

unter ber nimltc&en ftirma, f. f. SWerfantil* unb 28e##
fefgeri<btöbeiftfcer, auf beut Jpauptpfafce,

Sogenannte Nürnberger # unb $er4>te$gabnertt)aaren

rwben außer bem ©munbner* ©al$ f ammergnte
überhaupt befanntltc^ audf> in ber 25t ecb tau im 5£ raun*
»iertel Verfertiget. 9Jlan trifft ba eine 87?enge

SrecbMcr, tfäjfclmatber unb ©cbnifcer an, bie ir)re 2öaa*
ren nicbt bloß an bie ©roßbdnbler in ?iit|, fonbern fo*

gar nacb £imgarn, Sibmen unb eteDerfflarf, ja $um
Zueile auty biö an ben 9^ein serfaufen.

e> gifen anbiungen*

0 9m 3of» 39nafc ©unb&olb unb <?omp. ; afc offenU
liAer ©ifellfc&after firmiert Jperr Sine. SWe^er, in ber

SHltfrabf. — 2) .ftert WiL £agn>erfer, unter ber girma
3of>. Sernbarb Seitner, 2Öttttt>e, am £aupt»fofce.

(?in wichtiger ©ewerböjroeig 'in biefer #infT<bt finb

bie mancherlei fteijertfcben (Jifenarbeiten , im SluSIanbe un*

ter bcm9famen: <3tej)*rift&e 28a are, befannf.

Q 5D2 i t gefärbte* unb ro&er ©eibe, bann £a*
ineel* unb 2lrra$*@arn*

£err ?eopolb 3äcbmann, in ber Älojlergafe.

g) SSorjiabt * £anblungen mit gemifc&ten
Sßaaren.

0 ^)^r Sof. fc. ©arifani, in ber Jperrengafie. —2) $err
ftriebricb SWauruS @bler ». 2Sagburg, unter ber girma,
griebricb t>. 9J?auru$, in ber£errengaffe (bfftfct *ine au$>

erlefene ^rfoar&tMiotfreO. — 3)£err Äarl Grfcler». 9>flü<

gel, auf bem *pfarrplafce.

1
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h) ?e ber * $anb!uv$en*

O SlaW $ranf(raHrfc&, am £acj>n>ra£e.— 2)
£err granj 3<>fn>& Äaintl, am untern ©raben.

Feite »erfreuen , wie aUe &iefta,en tfefcerfabrifen,

rrr a,rn tri Umfange c> i$rrr (Sefö&fte bemerfi gn werten*

0 ^u&*, kunft', unb ÜRuf if'Jpanblnnge

m

1) £m gfriebrid» Cr u r t 6 , unter ber ginna: Zita*

bemtfae m. i:nü , 5RuuN unb $u<$banb(un£ , unter beut

€$m(bttbore 9?ro. 182, bat auct> eine ?ei(bibIiot$ef in

ber £lofrera.affe unb ben Serfag ber 3"tung von £in$A
bie er »on &r. cartcrTe SBorrourfe rettete : „TOit
(Etfubtricb^ auf ?6f$papier 9 f truefr." *) (rben

biefer (g^riftfreßer nennt i$n einen ibatia,en unb unter*

uefcmenben ÜÄann.

2) £err 30 f. $tnf, fcortin ftrang £a»er «Kunjer,
unter ber namltyen girma, am J^auptpla^e JRro. 140*
fe&r folib.

3) Sperr Sta jetan Äaälinger , unter ber ndm*
ItcDfn girma , an ber £anbfrra§e {Rro. 407. „Cfr
richtete (fo fagt ebenfalls Jperr X)oftor ßarrori) **)

eine f£et>or qanj in 23erfaH geratbene S?ucbbanNuna,

roteber auf unb mac&t mit feinem Sermigen gute €spe*
fufationen." 3<*# bie £a$Iinger'f** SSucfcbanblung in

Vinj gebort (nacb einem anberen Scfrrifrfreüer) gu be*

nen mit bem bebeutenbfren Originateerlage in ber öjrerr»

*D?onar#ie. 8<&afce, bag ber STOann fajr immer mit
St ran fbettean fallen gu fdmpfen bar!

4) £err 3o&* ff ^ r i fr, Duanbr, unter ber girma
Sof. tfafrner'ä fei. <2rtbam, in ber £ofgaffe 9?ro. 43 %

@r $at feit feinem Sefiße biefe Brurferei raerfti$ »er*

brjfert,

#efonber$ barnaefc forfc&enb, wann benn a)baö erffc

SSÖerf in tfin$ gebrueft, unb au* b) ba$ erjre Tupfer gefto*

c&en würbe, enttetfte i$ bt$ jefet golgenbe*;

#
) 2>r. ©artorl** neuefte (Keife Dur* Oefterreta) ac irlBb*

••) 3« obigen ®erfe «. 4>9.

r

Digitized by Google



4

V

a) £)ie erffe Urfunbe, welcbe bier gebrucft würbe,

tff von Äaifer Carinii Ii an I. im 3ö&* i5i2 *).

2)eßmtgea<btet tft awfc fowobl $eplrrö Sßerf: Nova
stereometrica doliorum vinariorum Don i6i5, afä auc$

Qttegifer'S: Theatrum Caesareum »ort 1616 nocb im*

merbin eine ber <$lte|ren, prägten ti)pocjrapbt*
f#en Qhrfcbeinnngen tfon Stnj am 3ffer(rrome **). —
b) 2J($ ber erfle Äupfcrfrtcb fcon £ini würbe mir ba$
S^oufolnim eineä ©rafen ». SBolferflorf im 3. 1612 be*

geicbnet. 2)tefe$ 99?aufofeum würbe gfaublicb bei bem
£obe be$ ©rafen 3BU$eIm «Bolf erflorf gejrocben,

ber am 3o. 3uKh$ 1695 geboren würbe, am 18. £)fto*

ber 1612 jfarb, unb ben man am 28, £ec* »612 in

©t. glortah beifefcte, wie Jpo&enecf im 3. 53b, feiner

©enealogic 788. timftanbli^er erirtert 3?un tritt

aber €tne lange ^)aufe ein; benn erjl im Sabre 1^4$
forberte 3 0 bann SBecfer bie Briefe be$ b« 3<$ann
9?epomuf t)on 9)rag in finj wieber $u Sage, 3efct be#

ftnbet ficb ein eigener Äupferfrecber gar nicfct basier.
r

r

$Iu<b fam ein eigenes Htter<$rifcbe$ S&\att in ?in$ nie

|il ©ranbe ***) 9htr"bte po!itifcbe3ettung erfctyeint

SDienjlagä unb (gamffagä nebfl 2lmt$* unb Sntelligenj*

blatt, unb Grurid) »eraujraltete i8o5 bie §*Tau$QQbe tu
neö SBocbenblatteä unter bem Sitel: „Oefrerretcbi*
fcbe* Surgerblatt für öerjlanb, $erj unb

*) Jpferonpmu* SÖotflu* fagt fcb&n, furj unb wabr
golgenbeä von tftm:
Ingenio

, pietate , fide , victricibus arm is

Maximus j haud abs re nomina tanta gcro.

##
) &bettenbäHer'6 <U n n a l e n würben »64o ju n?cg en$s
bürg unb Qüien , unb felbft Jpob encct'S ©enealogle
nod) 1727, 1733 unb 1747 i« «Paffau bei ©abriet
Stöangolb gebrucft. 1

) 2)ie nJertbtwHe 2tnjer t^eol©gtfd>e *0? e natfcbr ift
unter ftreinballer'ä üiebaftion erftretfte fiel) nur auf
einen Sweet; unb obroobl fte ben etnfHnitnigen 33eifaU beä
Sluelanbetf wie beö 3nl«nbe$ für fleb batte unb nun fcibfr

in «Prag mit Bewilligung lc6 Jäauptrebafteur* wieber
aufgelegt wirb/ fo würbe (te boeb bnreb bie ^rieg^pertobe
tu tbrem wohltätigen ößirfcn gc^inbert unb borte enblicb

gani auf.
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gute faune," tt>*fcbe$ ober, bur<# bie 3ettumftönbe

untertreten, erfl fett 1819 lieber orbentUcJj erföeint.

k) J 0 6 r i I e n.

1) Die f. f.®ollen$eug',£uc$* unb £eppi(&;gabrtF, unter

ber nimliAen girma, atn SBaflfer. S3on biefer würbe bereite

am umjWnbltcbftnigefoaubelt.— 2) Die f.f.prho.JBarcbent*

gabrif fcfö£rn. 2lnt.$arl Jnaffcrl in ber£errenqatf>.— 3)
Die f. f. prtt>. Xu# * un& 5?a(Imtrfabrif beä jprn. 9Ka$. <£m#
minder, ©ittroe, im ©pifcfelb. — 4) Die f. f. prto«,

^aumwollenwaaren* unb ©trumpffabrif beö £errn granj
fjbl, beffen ©eroolbe in ber Älojlerflafie. — 5) Die f. f.

pru). ©pielfarteiuftabrif be$ Jperrn ^rtebrtcb <£uri#,

tt?el*e fieb ttorjnglid) bemubt, flefcbmacfoollere gormen in

©ang s« bringen, aber aueb alt£erf6mmlic&e liefert, ©te
bat eine beftdnbige SJicberfage tn 2Öien, — 6) fierr

granj 3ofep{> Äainbl, Peberfabrifant, am untern ©ra#
ben. — 7) $x. 3ob. dufter, ?eberfabrifant, in ber 25elb*

lebemgafie* — 8) £r. granj £aser SWaprbofer, tfeberfab*

rifant, an ber £anb|trage. — 9) J^err^aul 90?ai>r, @la#
fermeifter, Doppel *£ali * gabrifant in ber ^afnerflaffe.

Da$ Privilegium baju tourbe unterm 20* SRat 1822 auf
bte Dauer »on i5 3abren nacb ben löefftmmuncten beä

aUerfiidbpn tyattm vpm 28. Oft, 1820 aHerßnibigp
»erliefen. *) ' . \ ,

0 3*U9'/ Kotten* unb ©awme t*gabrifan ten,
bann £auf< unb 23erlag$*2iSeber.

0 £err 5r^n S Söartacf, am Jpofber$e.— 2) £err
Dieser , am obern ©rabem — 3) £err 9Wi^ Diller, in
ber ©ttgltfcqafTe. — 4) Jperr 3ob. ©iöfjofer, am #aupfr
plafce.— 5) Jpcrr Qcf. ©rafimfler, *or bem ©cbmibttbore#— 6) Jperr Slloie ©ruber, in ber Saumbacbgaffe.— 7) Jperr

Sgnaß £a$linger , int ©pi&felb, — 8) #err 3o&* @eor<|

*
' - .

^

#
) 3m SntelHgensblötte *ur f. F. prlv. £tnjet
Rettung 9?ro. 39. pom 16. Wat ifr>3. ®. 429 u. 430,
ma*t 4?err tyaul $?apr, ©lafermetfter unb f. f. prtp„
Goppel ; ÄÄlt 5 ftabrtfant , ba$ $ncrbtetbetQur tbetlroetfcn
tleberlaflung feinet ^rtpücatumtf befannt unb er&rtert
l>te »ielfcittgcn ffiprtieifc btewn für alle (SWfabttfen
febr ctuleucptenb.

1

N

1

I
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$ainbl, am £auptylafce. — 9) #err Jpol$mger, in ber

Sethlehemgaffe. — 10) Jperr 3of. XaWffcubit, in ber £of#
gaffe»— 11) .Sperr ftranj Sowen$, in ber Srutbobengaffe. —
12) £err ÜWcb.spappenfcbellne^im 2DeIfergagL— 13) Jperr

Sffiartin tyubexl, in ber jperrengaffe.— 14) Jperr £bomaä
v

©cbimacf, in ber Jperrengaffe.-— i5)£)r.gran$latt.©tbmi&t,
beim obern SÖafferthore. — 16) #err $ranj 28ilb, in ber

£errenflaffe. 17) jp crr 2Tnt. Smfelbauer, in ber Sethle*

hemgaffe. — 18) £err 3of. 2Öolfeöberger, in ber Herren*
gaffe, — £9) #err SJnton 3n>ettler, in ber £ofgaffe.

» 2Btr fliegen tiefen Slrtifef , ba Wir bte ©ewerbe
ohnebin Be|> ber Topographie btefer ^auptffabt fcbon aufc
gejä^t $aben, mit folgenben au* @efe$en imb @ewoh»v
feilen entnommenen Semerfungen : f

1) £>ie prfotfegirten gabrifinhaber genießen »or an*
beren befonbere Vorrechte unb Freiheiten. ,

2) 2We ©ewerbe, womit eine SIrt Don gtobrifatiott

Verbunben ober Sfaichthum an natürlicher sprobuftioit
, .

t>orhanben ift, werben im SBerhaltntffe ber Seoilferung
ffarf betrieben.

3) -Die ©ewerbe ffnb großen %%eil& bürgerlich
b. h. nicht ein 9>erfonal*, fonbern ein Dfealrecbt/ welc&eä

erblich tft unb oft auf bem #aufe liegte batton aber

auc^ veräußert werben fann.

4) Unter ben ©eWerbebeftfcern tfir SBohlffanb fajt

.atigemein fichtbar.

5) IDie Snbaber flnb in Setreibung ihrer ©efcbdfte

ganj unbefebretnft; ffe fonnen ©efeOen unb Lehrlinge

galten , fo Biel j!e $u befchaftigen im ©tanbe flnb,

6) <Btatt ba§ e$ an anberen Orten befonbere (Sei/

ben*, 28ollen* unb ?ein* ober Saumwollenweber gibt,

Wnneii <Te l)iet unb in gang £)e|terreic& jebeä SKateriale

»erarbeiten, welches ffe wollen. Die 3nnung$artifel für

(le jinb *om 10. geb. 1777.

?) 9&t bie <?ifen*, (stahl* unb geuerarbeiter über*

Baupt exiiiitt eine befonbere Älaffeneintbeilung ttom 9.
j

©ept. 1785 unb fmb ihre 3nming$artifel wm *4« 2lug.
j

«791 flebrueft.
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8) fite Sorftbrtften aom £au fiten entölt ba$
Jhaufhrpotent *om i3. SKirj 1811.

9) Son brnButift* unb j£>anbtt>erf$geg en*
(linken in Oefterretcb uberbaupt ttertoeife t<b auf
S&anggo'S pra f tifcf»f Anleitung ber 29erbbe#
jirfägefcbdfte. 4r #b. 6. 220 bt$ i54. GJräfe 1818,;
frann ottf $artb. 23artben&eiim$ 2öerf übet bie
öewerbäfnufre.

10) <£inb bie wjugficbftert <5r$eugnifTe ber $a6rt#
fen unb STOaunfafturen in fing unb £)ber6fterrei(b über*

baupt tfammcrtiicbcr unb anbere SßaumtcoUxocaxen , bez

fonberä ober oßc ©attungen weißer unb gebrncfter $8ar*

cbente, ScbaafrooCtaDaaren, feine Zütyx, (Safunire, ^uß#
Zeppicbe.

ti) Jfinbet man nebjl alten gangbaren SBaaren in

?inj unb £)ber6flerrei<b wm ben ^riengniffcn be$ £an*
be$, (alä ba (?nb : bie mebrmablä erwäbnten Grtfenwaaren,

£etnn>anben, Zwirn, Settjeuge, ro&eä ?efeer, ?ein6bl,

Äleefaamen k«j ftetfl bebeutenfce SSorrdtbe, eben fo »on
bungariföen unb pobfnifcben $robuften, (afä: 2öa<b$, £0*
ntg, Unfcblitt, ©cbaafrcoHe, £anf, ^ottafcbe, finopern k.)

12) ftuhrt fing gemdß fetner £age tbette auf bem ftarf

befabmen Donauffrom , tbetlö auf fcen welen Jpauptjiraf*

fen ntcbt bloß einen lebhaften Spebittonäbanbel, fonbern

ift $ugleicb ber <5tappelpla$ aller ^auftg nocb 9)oMen,
ffiuglanb unb granfreicb gefreuten ©enfen, liebeln u. a*

<?ifenn>aaren.

13) ©enxi&rt ber 3ug ber ®aaren au$ ben ^feit

'

beä obriattfeben SKeereä unb bem ifublicben £>eutfcblanb
"

«6er eins ber ©tabt in Stelen DMcfflcbten ebenfalls große

SBortbeüe.

14) 3n Setreff ber STccepfatidnen, 34fon$*' unb
SRefpetetage rietet ff* ?in* nacb Sßieti.

9>oft* unb SSot&ctwefett, Stotttufa&ttett.

I- ^^aä fofafe be$ f. f. £>berpoflamte$ ju ^tns

t(* mit ber f. f. 9>oj*tt>agen$*<Srpebttton unb ber
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q)offbaffung im Sürgerfcofe S?ro. 41u an ber tnnem
fcmbffrafje.

II. lieber bie In tiefer ßaupf ffabr alle Soeben anFom*

menben SBotben, beren @tnfebr unb 2lufent$alt gibt

ein eigene* SBerjeic^niß bte nötige Slu*funft*.

IIL.9?ficf(t$tft$ ber 2)onaufa$rten erboblt man
flcb beim fogenannten £dnbbütber am obern SÖafiertbore

bie befrejfenben 2fuff<brüffe, 25ocb im Mgemetnen wirb au$
in Snbe tiefe* SIrttfel* ba*>on gefpro^en.

25er 31 6 g '6
tt.ft ber Örbtnori* unb 3 0 u r*

nalbriefpoflen $ u ? t n $ iff fo georbnet

:

» Sonntag* SRa^tS

na$ Sßten unb fcon ba nacb Jpungarn, ÜR<S5ren, (Stile*

(Ten, ©alt$ien, ^o&Ien, JKußtanb unb $ürfei; nacty

9>affau/ 3tegen*burg, Slürnberg, Bamberg , ®a|>reut$,

Sürjburg, ÜKünffer, SWainj; in bie Stieberlanbe, na$
granfreich unb ßrnglanbj über Sei* nacb ©munben,
3fcbel; na<b ©aljburg, Styrol unb Vorarlberg, in ba*
lombarbifcb * ttenettanifcbe, to*fanifcbe unb farbinifcbe,

in* rimtfcbe ©ebtetfj, nacb Neapel unb ©kitten 2c.

}

fo aucb über Braunau nacb 9J2ünc£en, 2lug*burg, Ulm,
Stuttgart, Jpeilbron, Jpeibelberg, £rier, Sora*, fit*

ticb,. Vuremburg ic.j bann über (Steper nacb ©rdfc, ioty*

bacb, ®6rj, Srieff, giume, in ba* Senetianifc&e, nad)

Kroatien u. f. to. v

SKontag* 3?at$t*
nacb Sien unb tyaftau tüie oben, bann über gtetjffabt

nacb 9>rag, Ögn, ©cbfeffen, ©acbfen, Greußen, jpam*
bürg, ?übecf, Bremen, ^effenfaffel, Ddnemarf, SRorwei

gen, Schweben, 9?orbamertfa, £)lbenburg, £anno\>er 2c

•

fcienffag* $latit$
na$ Sien, fyaffau, wie oben, tann in ba* ©aljburgifc&e

unb na# 3nn*brucf k.

SMttttt>o#* SJacbt*
nacb Sien, fpaffau u. f. » tt>ie am Sonntage, bann
über grepffabt na$ 9>rag, ganj Siemen, Riepen,
Saufen u. f. tt>.

1
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' 2onnetjtag«,
»ic am Sonntage.

greitag*,
wie am OTontage (SKittagö na# $rag unb ©atyfen ic.)

© anttfag d ,

tüit am ©ientfage (236&miföe |>8p ic).

IL «

SInfommenbe hoffen:
© onntag* fru$

»on ffiien, ^affau, ©al$burg unb ben Orten, »ie beim,

Abgänge, bann Slbenbä ton üDtunc&en unb ben £>rten,

»ie beim Abgänge,

SKontag* früfr
*on ffiien, 9)affau, ®**$ *c-

£>ienjlag$ fru$
von ®ten, 9>aflau, bann »on 9>rag ic, ttie beim «6<»

gange au# au$ bem ©algburgiftyen.

9Kitttt>o#$ frfifr

»on SBien, <Paffau unb ©aljburg.

SonnerflagS . ,

ton ffiien, ^affau «nb ©rafc.

Freitag«
t>on ffiten, ^affau, 3talten , ©aljburg unb 3Runcben,

©am flagö
Don 2öien, ?)aflau unb 9)rag.

SBeitere Semerfungen:
a) S?acb #rem$ g e $ t bte n>ocbentfi(& nur bret 1

Üüial, ndmlt,(b: £)ienftag$, greitag$ unb ©pnntagS 9?ac&t$

unb fommt $ier ©onntagä, WittwoQ* unb greitag*

frity an.

b) 2>ie Slufgabe unb STbnabme ber $3riefe ge<

fcbiefet täglicb ton 8 — 12 Ubr Wittag* unb ton 3
Übr 9?acbmittag$ bi$ 7 Ubr, für refominanbterte Briefe

aber biö 6 Ufcr 2Jbenb$. 2Iußer biefen ©tunben »erben
Weber Briefe angenommen nod) ausgegeben.

c) 6$ ifl eine eigene $Juff<tyrift gur Segnung ber
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STuSgabe, bann $ur Qftnna^mc ber 53rlefe fcor bem
SDbextyoftamt&Votale ju fefyen, fomie ein eigener©am,m'
lungöfaflen $ur@tuna&me tnldnbtf*er ©riefe
Dor bemfelben angebracht tfh

d) Ueber bie bei bem f. f. £)berpo|tamte ?tnj tbeifö

retour gefommenen unei nbrtnglt*en, t&eil*

unfranfirt ni*t abgefenbeten ©riefe tfefct matt
monat$li*e SBergetc^ntffe äjfentlt* angef*lagen,

e) 3ur Sluögabe ber 3eitungen 'tfi wieber ein eiae*

ne$ ftenjter o&n* Siuffc^rtft.

III. *

3Bit bem Sfbgange unb mit ber SInfunft ber
fahren ben Sofien ifl folgenbe <?inri*tung ge#

troffen

:

2lbge$enbe ^ojlen na* SBien:
a) £)onnerj!ag$ frü|. Die Sltifgabe jnerju ge#

f*te$t am Dtenjlage unb 2Rtttrco*e Slac^mittaaö »on %— 5 U&r 2I6enb$.

b) Sonntag* fnifc na* 9 U&r, Die Aufgabe
bterju gef*iefct am ©amflage 9?a*mtttag$ t>on 2 — 5
U&r SlbenbS. — 5D?tt biefer ?)ojhoagen$fa(>rt ge&en ab
alle Briefe unb $ra$tfiäc?e na* £)ejlerrrf* unter ber
@nnd, Jöungarn, Söhnen, ©*le|ten, SWdbren, ©tefler*
marf, Ädrntfcen, Ärain, Sriefl, ©örs, SBenebig, Oft*
unb SBeflgaligien.

STnfunft be$ q)ofltt>agen$ i>oit 28ien.

SlCfe Dienjlage unb Donnerftage.

STbfa^rt na* ÜKun*en unb 2(ug$burg, »

Donnerflag* frfifc, — Die Slufgabe ^tersu (at
ftott am üttttttt>o*e Don 2 — 5 U&r 2lbent>tf. — £ier#
mit getyen ab alle ©riefe unb ftra*tftficfe na* 28el$,

Samba*, ©munben, £aag, föieb, Vlltbeim, ©raunan,
9)?ün*en, Slugäburg, Ulm, ®tutt$axt, Jpetlbron, £eibel*
berg, 6pet;er, £rier, Sßormä, &ttt*, Sröffel, ©afel,
ffm;bnrg, ©unsburg, Strasburg, Sureraburg unb tyaxii.

Sin fünft be$ 9)0 ftwag en$ t>on SMunwert unb
31 tigöbttrg,

5llie £>onnerjiage frt*.

1
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ÄbfoBrt na* Wfgenäburg.
STOontag* üßittag*.— Aufgabe fcierju atfe (Sani*

'

flage t>on 2 big 5 Ufcr »benb* unbSWonfagä uon 8— 10
U&r. — 5J?it biefer geben ab alle Briefe unb gra*tfhi*
<fe na* <£fferbing, *Peuerba*, *<5iegbarbtng , ©*drbinq,
<paffau, «KegenSburg, Dumberg, Bamberg, «a^reutfr,
Coburg, Arfurt, 5öraunf*rceig , £annot)er, Bremen,
ßamburq, Surjburg, tfaffel, fünfter, «Kainj, £oblen$„
#6ln, ©elbern, Jpaag unb SImjlerbam. •

Slnfutift *>on JRegenäburg*
Sitte ©amjlage frufc,

«bfa^rt na* ©aljburg*
Donnerätagdfrufr. — Aufgabe bterju ©ienft*

tag« fcon a — 5 Ubr 2lbenb& — 50?tt biefer geben a6
alle ©riefe «nb gra*fjlücfe nach S36cflabrutf, granfett*

marft, SReutnarft, ©aljburg, Zyxot unb Stalten.
1

Slnfunft t>an ©aljburg.
2We Donnerflage früfc.

2lbfa$rt na* «Prag*
Sllle Donnerftage 9?a*mtttag$ 3Ufrr. 2luf#

gäbe bier$u Witt\vod)$ friif> fon>o$l «um 8 — 12 U&r
ald 9ta*mittag$ »on 2 — 5 U$r.

Sfnftinft *on 9>rag.
8We Dienflage früfr.

Bbfa&rt na* Steuer.
8tte 3Kittwo*e unb ©amjlage um 9! it$r frfifc.

—
^iequ wirb am 9Kittroo*e unb ©amflage bi^ U&r
äWorgenä aufgenommen*

Slnfunft Don Steuer.
»tte ©tenflage unb grettage na* ö U$r Jfbenb*.

Sfnmerfungen:
1) 53et ©enbungen mit bem ^oflwagen muß augeit

ber SÖertb ber Sbjefte angegeben fe»n.

2} Sitte* fann nur gegen D?eceptfle »erfenbet »erben*
3; gür SKeifenbe frnb 5o ?>funb an ©epäcf frei.

4) ©0 tt>ie (I* ein »breifenber mit ge&6rigem 9>a£
|u tterfebeu bat, fo muß er au* bei gtnf*reibung bie

£älfte ber gafcrtfopen »orauöbe$a£len.
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5) %uf)xt ein SKeifenber $retfofeu bei fi* unb gibt

er beren Starty gegen poflamta^e Haftung an, fo wer*
ben ffe wie graebtjtücfe bebanbelt.

6) ©ebt burcb ben 9)ojhx>agen etrcaä tterlqren, fo
frebt ba$ 2Imt 3abrunb £ag gut.

7) £aö Jpofhllon&Xrinfgelb beträgt für eine eütfacbe

©tatton 3 fr. & ü». 28. 28. — ein foarfamer betrag;
baber man audj weniger reiche 9>ojlillon$ al$ Aellner icl

feben wag.

IV.

58 e r j e i c§ n t ß
ber in Sinj aHe ÖBot&en anfommenben Sotten, beren

N einfebr unb Slufentbalt.

21 igen im obern SKubfotertel, (ieb ©<bl6gel!

SUfrerS&etm, jieb ©rteSftrcben

!

Slüerbeüigen, fiefr $erg!
2Ülmegg, ffeb Samba*!
Slitenbof beim Jpabnenwirtbe, alle Dienjlage.

Slrbing, jleb $erg!
Slfcbad), bei fcer golbenen Arone, aUe %te\*

tage*

23aumgartenberg , bei ber »eigen ©an&
33erg im obern 9Wublmertel, jteb ©cbligel!
33erg im untern Wltyt'oiextel beim golbenen

©term
Braunau, beim fcbwarjen 33ocf, aUe 14 £age*
Dalberg, bei ber »eigen ©anö.
2)tetacb, bei ber golbenen ©enfe, aUe grei*

tage*

Dorf, fte$ Airebborf!

(Sbenfee, (ieb ©munben! ,

SberSberg, im ORoäbammer'fcbett £aufe am JJWafce*

@fferbing, beim rotten Ärebfen, DienftagS
tmb ©aroflagö.

@ngelbart$ielf, aUe CottOiie^ungätage , beim

Jrfinen Aran$.
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San*, heim golbene n ?6n>en, olle Zitnfta$e
irab &amfta$e.

<gtlad>, fie* »ieban!

Cfcbe IS er 5, beim (Stieget in ber STItjhrtt,

% eperegg, f!e& £all!

5 fflorian, im Stift glorianiföen £aiife.

g:ra nfenburg , firb ÜBdcffabrucf

!

g r e 9 f i n g , im Saron Stiebar'föen £anfe, 3Dirn#

ftag* unb Samjtag$.

grepflabt, beim fcfrttarjen »bten
©arflen, im $3if cfcof* $ofe.

©letnf, ebenfalls.

Omunben, beim golbenen ?i»en, alle 2>on#

nerflage.

©ftfeenborf, im Stift Stfrligelföen £onfe an ber
Sanbffrafje.

©ramaßdtten, im Seifenflebergewölbe an ber
Janbflrage.

@rein, beim f4war$en SIbler greitagS, beim
rot&en tfrebfen 9Äontag$.

(Steinbutt, fte^ Äreujen!
@rie$fir#en, bei ber »eigen (San* alle £rei#

tage.

@f(&tt>enbt, bei ber golbenen ©lotfe, alle

Dienflage.

@utau, beim £anbelönramte 3ofep$ 9>lanf.

Jpagenberg, beim £afner auf ber Spttelwiefe.

#all, beim fc&roarjen $ocf, alle SKontage.

J&arrac&ät&al, tfefc gre^tfabt!
*

$ a r t$ e im , beforgt ber @jferbii^er S3ot$e.

$artfir#en, jte& 2lf4>a<&!

£a$lact>, beim rotten Ärebfem
£au$, beim fc&warjen JBocfe.

$el#

/

•
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£elff nttx$, beim ^anbeWmarttit 3of. 9»anf.

totUmoniib, gßontag* unb ftreitag* im @raf
». etarDcinbergifcben Jboufe.

$o$$au$, fiefc Äirc&borf

!

£<5rf$ing, im *. £afelmattr. £aufinann$gett>6l6e. .

. Srn&arbtng, fieb j&eU!
3f#l, fief> ©mnnben

!

Äammer, bei bem ©efätrrfne^te im ?anb$aufe,
alle 14 Xage an einem 2>onnerj?age,

£tr4b.orf, bei ber golbenen ©enfe, SWontaqö
unb Donnerjlag$v —

4 >.

«lam, (te& Saumgartenberg }

.

#(au$, bei ber golbenen ©enfe, ,

£önig$tt>tefeji, fte^ SBetff* n.fcaj$J

Äbppacfr, f?e& Sämann enflabt!
Äogl, fle^ Sammerl : .-

: ;; .

: ÄremSmunfler, im Stift #temtoänjter'föen
4>awfe SKontage unb ftreitag*.

.

Äreujen, beim golbenfn (Stern* ; .

v>

Cambacfr, im mft Sambatf'föenJpawfe, alle SKitt*

«anbSfcaa g, fiefc Slfc&acfc

!

Sang&alfen, bei ber golbenen Ärone,
£emba<$, beim rotten Äre&fetu

Seonfelben, beim Jpanbelämawte gtnk

?eontfetn, im Oraf. ». ©aßaburfr'föer #<uife,
aKe SWontage.

(

•

et^tenau, fieb ©^lÄgel!
£i#tenegg, beim golbenen ?6tt>*tt*

Liebenau, fte& Seiffenba*! ^ ;

.«
} »v '*

aSar$bac&, beim weißen £a$n,
<5t. SKatttn im SMä$Mertel, beim golbenen

Samm«

*
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tBlautföauftn, beim golbe nett Citren.

9T?ün$bact>, jlefr SHnbMg!
fftaarn, ffe$ 33erg* unb 9fc aut$ Raufen!
Weufelben unb 3leu&au$, $ur golbeneit

9?etibofen, Sei ber ®Io<fe, alle Bonnerjto$e.

Weumarft im £au$rucft>iertel , fiefr «Kiebau!

SlcumAttt im 3Rufchnertel, fiefr Jre^flabi!

Oberneufircfcen, beim £anbel$mann 3o(*pJ

JDberweiffenbacfr, ffefr geonfelben!
DttenS&etm, tm ®e»Mbe be* &$n&tmfityr$

Steinbauer auf beut 9>la©e*

9) arj, beim golbenen 8amm , alle $rcita$e.

yeilftein, M ©öliger!
9>ernfletn, (lefr ÄremSmänfler !

*

tyeuetbatyt golbenen (Sonne, oft*

greitage.

9>u$6eTg, &*tm golbenen 8imen.
*: $u$£ei»t, ffe$ ®$n>annenjtabt

!

g)urnflein, bei ber golbenen ©enfe, alle

SKontage,

9> u 1 g a r n r auf ber SanbjttafSe 468,

,

^ufcleinlborf, fte^ 8emba<&!
'

ftanariebl, f?e$ SWäröbac^!

»ettfrena-u, im griff..»« ©tarjembers'f*^

[Rieb im 3n«*tertel, beim golbenen ?5»em
|

SRiebau im £au$nicfoiertel , bei ber weiße *

©an* all* Freitage,

SKtebegg, im ®raf * ©tar&emberg'föen JMf'

9loit&, f?e£ ©riedftrdM«!
Ruf fenftei n, beim golbenen Stern.

©arlein$ba$, beim golb enen SlbTer.
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©arert, fie& ©atimgartenberg!
©cbarn flctn, fieb Ärcmömunfler ! .

'

©cfceerbing, beim »eigen #abiu
©4>l6gel, im ©ttft ©cbligel'fcbeit Jpaufe, SRon*

tag* unb gveitagS*

©c&Herba<&, fle& Äircfrborf!

©cblif felberg unb ©cbmibtng, ffcf 9>ari!

Sterfling, fieb Äammer!
©cfcroann enffabt, beim golbenen ©tuef ober

jur golbenen Äanone, ^ittwocbeL

©ebroerbberg, beim Älampferer Ärottent&ata an
ber £>onau.

©etffenburg, fieb Äirtbborfl

©terntng, bei ber golbenen ©onne # alle

Donnerj*age#

©püal, bei ber golbenen ©enfe, aHe STOon*

tage*

©prtnsenftein, beim golbenen Slbler*

©teinbaefc, fie& Äircfcborf

!

©tefjer, beim ©tucfnnrt&e, alle Dienflage tmb
Freitage*

©tejjeregg, im ©raf ». SBeiffenwolffc^en £aufe#

ZillV&buxs ,\m gfortaner Jpaufe*

Sollet, (leb ©rieäftreben!

Zx an n, fajt tdglty , im ©raf »• Straun'föen J^aufr

©t. Ulricb, beim golbenen ?amnu
äJbcflabrucf, beim fcbn>ar$en Slbler, aBc 14

Stage SRittroocbö.

Sorcbborf, (leb Äir^borf!
SÖagratn, fieb SB öcf l a b r uef

!

ÖBalbenfelä, im ©raf *>. ©runbemann'föett £auff#

2Öalbbaufen, fiefc Sauutgartenbergl
28artenburg, (leb SJicflabrurf!

20*
I
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«Daxenberg, beim #anbel$maime 3of. Viani

©f icfartäberg, beim weißen Jpa$u.

fBtiten^oli, gfei*fatl$.

28eiber*felben, ffeb SBetffenba*!
2ßein6erc|, bei ber golbenen (Senfe.

/ ®eiffenba*, ffe$ SRuttenff ein

!

SBeiffenburg, ffeb Äremämünffer

!

ffiel*, beim golbenen 8 tarn, SKontag* imb

Donnerffag*.

SBilbberg, fiefr 5Rei*enau !

ffiilfrering, im Stift 2Bityering'f*en £«wfo *ir*

ffagS unb ©amffagd.
# ffiinbbag, beim f*warjen öbler,

aBimSbacfr, ffeb Samba*!
ffiürting, ffeb 2BeI«!

3eIIbof an ber CanbffrajSe 4*9. n
*

. 3wettel, beim £anbeWmanne »ngerer.

V.

fe

Soit ?ini na* ffiten auf ber ©onqw |fli.W
n, Wa* bei fcobet* ©affer unb günffigem ISwbe

j£
weilen in einem Sage geliebt , ftnbet man beinah W
Ii* ©elegenbeit. ftegelmdgige Örbinär* C*tffe 0e|e*

Dienffag* unb ftreitag* frübe; wenn e* aber <>n

Sabung mangelt, nur greitag«. Die Unfoffen ffnb um

ben fünften Jtbr« geringer, al* mit bem 9*9*>W* «J*
anberen gabrten, fteifenbe, wel*e ibren eigenrn 2t>«;

gen baben , ehalten für weniger @ett> , al$ bie $ ferW

foffen würben, ein <3*i(f für ff* allein; inbefjiM£
nen ff* biefe wobl feiten ber fconaufa&rten. Mm e

Reifen befonberS $11 einer 3abre$jeir, wo bie Statur

oanxe <S*6nbeit entbüUt unb bie Canbffragen gewopnu?

mit ©taub befcecft ffnb, ben b**ffen fteifc babrn, HP

ff* lei*t begreifen* ©ie werben boppelt angene^ C

J
guter @efetlf*aft ober mit bvau^baxen Mrifebcf*^

bungen unb ri*tigcn ©pejiaffarten fcerfefjen.

;

galten über ben Strubel unb SBirbel fraben feit ^'
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fep|> IL bei einiger 2torf?(bt mt ©efcbicflicfcfeit ber

(Bc^iffer ibr ©efä^rltd&cd verloren, 3>n mannigfaltiger

8lbtt>ec$$lung emporjkebenbe gelferi , Jfrugel mit Jpoljbe*

fcceft, anbere mit Dieben befranst, ba$n>ifd)en latente

frucjbtfröre Zedier, ^cbliffer, tbeil« »obl erfcalten, tyeil*

Sffutnen unb an merfrcürbige @reignij]e ter SBorgett er»

tnnernb j. 83. <5ptelberg, Durnftetn k. : fffl&xtte

imb mi#ex, alS: SKarta fcafferl, VJlblt, (Situ
KD e t 9 2C.— pileä tiefet fleHt ficb bem $luge Weit reiben*

ter fear, alö vom fanbe gefeben, weil aueb baö aflm<ty*

Itc|e Jper&orffeigen unb SHerfcfcwinben ber SInfic&fen wie*

btt einen Sauber böt , ben man auf einer £anbreife nie

fmbet* — Sin einer , nwr einigermaaßen fehlerfreien Se*
fefereibung einer SfPafferreife auf ber £>onau mangelt ei

noefc immer. Slucb baä SBerf: ,,1© affer reife »eit
Shigäburg biö SÖten nebfl 23ef<breibung ber
unter 52Ö e g ^ befinblicben STOe rfwur big feiten
mit i jUrtcben" (granffurt unb teigig 1822) iß

angebet mit Unri^tigfeiten.

Slnftatten w iffetttJicfcett ^iütxltit uni> 23e*

qttentlkfcfeit*
u

3Son ben 5Tnfralten für iffentli^e Sid&erbeit «nb 8e*
quemlidjfeit, welcbe in finj <?in$eimifcben fowofcl al$

gremben ben Sfufentyalt angenehm machen, tterbienen

außer ben febin gebauten Jpiufern, tfireben unb Stabt*

tboren, (Bpafeiergäugen «nb (Sitten, ^Mdfcen unb Übten
an mebreren Siürmen folgenbe befonberä genannt $u
werben: SDie unterirbiföcn Slbleitungäfanale, welcbe in»

begj[beinabe in allen gangbaren ©äffen m?b ^Mifecn $ur

ffartfcbajfung be$ Unratb* größtenteils in bie X)onau

angebracht finb ; baä Statthafter; bie 2Dirtb$' unb

Jtaffcebdufer; bie 33abe* unb SRettungäanftalten ; ba$23e*

fprt$en ber fa^rbarfien ©äffen unb ^lä^e $ur feigen

Safcreäjeit; bie geuerlofcb * £)rbnung; bie Beleuchtung;
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Me aufarfffffffn ^oltgetoaflen ; bic fofcnfutföer unb
©effeltrdger; tir Zobtenbefaau; btc «ranbaffefuranj :c.

?ing bat in ben metfren Straffen wnb fpidßen ein

©tabtpflafter. QM gibt aber au* no* btföoU
texte ftabrweje , too bloß bie ©eitengänge an ben jpfo*

fern für guggdnger mit Zxottoir*©reinen gepfeffert f?nb #

3n ber jilngffen 3eit iff gur orbentli*en ?)fla|rerung ber

©äffen unb be$ £auptpfafce$ na* einem sorgefeferen
yiane f*on fe&r Biel gefc^e^eti , na* welkem immer
ftrecfenweife fortgefahren unb fo ba$ (Sange bem fP
n>unf*ten iieU na>r gefüfrret »irb,

Die 3aM ber ©*anf* unb ©ajl&iufer in ber

©tabt bel&uft fi* auf 4q, tt>ot>on 17 mit @<5rtrn «nb

«uaeljtötten fcerfeben (tnb; ber nafce gelegene SWarft

Urfahr |<tylt überbteß 11 SÖirtbäbdufer *).

3n ber ©tabt fmb bie ©a|r$<$ufer gum golbenen
8b»en (Streber) «nb ftftoargen Slbler (Jpietl),

beibe auf bem Jplaee, bann gum golbenen Slbler
(#a$linger) auf ber untern SÖafferfänb unb gur gof<
benen Äanone (©*alf) an ber Canbftrage bic te>

fu*teffem Die betben erften faben in 3gabigen $t»
fern ntebrere fcbSne 3immer för ©äffe beeren ©tanbf*
auf bem offenen 9Ma$e; beim golbenen SIbler ffnben bie

gu SÖaffer anfommenben fteifenben mit ber angenehmen
5Iuö(Tcbt auf bie »oriberfrromenbe Donau bie bequemte
Unterfunft, fo wie bie auf bem $)o(ht>agen Durchreifen'
ben in bem ber ^oft gegenuberftebenben ©affb«"f< gut

golbenen Äanone f*nell unb gut bebient werben,

3unäcbft biefen ©ajlbaufern reiben ff* bie gum febwa*
*en Siren in ber £errengaffe (Äaßberger), au«
f*margen $3 od in Der Slitfrabt (2Öiefinger)

,

golbenen ©onne (©artenauer) unb gum golbenen
?)flug (galfner) in ber obern *Pfarrgaffe, gur wei<
fen ©an$ (Drarlmayr) beim obern Safferrbore unb

gum g ol btnen tfreug auf bem 93farrpla&e (£>mJ*
waper), — 3n allen biefen ©aftydufern finnen Wtß

•) werben biet 6, wie fn (gberöberg inbeg 3 , nW ^
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(Sifte mit Sebtenung unb mit ben greifen gufrieben fr^n.

2)a$ ndmlicbe wirb man au$ In jenen ©affbäufern an*

treffen, woson oben bei ben ©efeüfcbafHgärten
gefproetyen würbe , weswegen biefelbeft $ier lifeergangen

werben,

Äaffeebittfer (Inb brei in ber ©tabt, al$: i)an
ber Sanbftraffe (Mir£ SÖittwe, tterpasbtet), a) auf bem
^auptplafce (Sflirftfl) unb 3) in ber Slltjhrtt auf bem £of'
berge (<5ala, fBittt&e). <£in|l waren beren 12 bier. S5on^e#

fl 0 r a g g t'^ Äaffee&aufe wirb beim 2War(te Urfahr ge#

fpro^en.

©ectyä $3ab$5ufer begeben in ber 9?ibe ber©tabt
Iangö ber Donau aufwärts ber $ah>«rienwanb unb eineS

beim gifeber in @rie$. Diefe (innen im ©ommer unb
SBtnter befuebt werben. $iet finbet ber 23abenbe um
einen fe^r m<Sff7gen $Pref$ ein eigenö auägemablteä ©tub*
<ben, in einer Sanne ein teinlicfceö 23ab unb alle beno*

tilgte reine 28df<be,
f

Slucb ijl ein iffentltc&er Sab* unb ©cbwimm*
tyla-Z ber Donau abwarte beim fogenannten gifeber am
©rteS unter obrig(ettlicber SluffTcbt au^gejlecft. Da bie*

fer offene Sabplafc aber biäfcer $um allgemeinen 5?rfud)e

benimmt war, fo füllte ba$ ?)iibli(um bag 23ebürfnif?

(alter Sä ber mit befonberer «equemltcbfeit unb ©i*
4>er$eit febr. dt war baber eine erwunfebte @rfcbetnung,

bag »on einem 9>rtoaten ein ©abbaut für (alte ©aber
mietet würbe. Die innere <?inricbtung btefeäSatbau*
fe$ ijl ganj na<b ben für (alte ©iber beflebenben SBau«

Sorfcbrtften geprbnet unb e$ fnben freb in bcmfelben

mehrere Abteilungen fowobl fitr einzelne al$ aueb meb*
rere *Pcrfonen, bie sufammen baben wollen , nacb gebi'*

riger Slbfonberung ber ©efcblecbter ; fo wie babei aueb

für (alte ^ußbdber bie bequeme SSorricbtung beftefct. Die
greife bei fciefem S3abe (Inb febr mißig. *)

©<#on feit 3 3<*bren befielt aunitbff an tem offene
Ii 4) fn ©abplage eine milüdrifc&e © * w i m nu 21 1: fr a 1 1.

•) Wlan febe an* Hc (. (. prh>. 8hijet ^eitunö 9Jre. 58,
SftontagS ben «a. 3uliu$ i8*a.

Diaiti;
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Diefe $at fett 1822 eine gräjjere Jfugbefcnung, t&rc
eigene <£c(rwimmorbnung erhalten unb ijl 3» einer or*

bentlicben f. f. Sc&wimm * 3Inflalt erhoben Worten. (£ö

Wirt) temnadj X>on 3 (BdmMinm^Jfleijrern unb 5 ©efrälfett

ber UntA'rictyt im (gebwimmen niefrt nur bem Wditat,
fonbrrn au* ben ?iebbabern aug bem (Statte erteilt reo*

ju in ber ©cbwtmm*£)rbnung fowofcl für bag Wilitdr als

au* für tag Statte bejttmmtr ?e$rfhntben fejlgefefct ftnb. *)

Die SInfcbaffung eineg Kettling** ober 9lot&r
fafleng $ur Belebung ber ©c&etntobten würbe
bureb f. r. SRegierunggbefret toom 2. gebrnar 1822
williget «nb felber in ber Officin beg (Stabtwunbarjted
*Wa»r 9?r. 2o3 auf beut fpiafce aufzuteilen angeorbnet.

Der Uebelfranb, baß ein £beil ber fatyrbarften ®af*
Ten unb (Straffen biefer Jpauptfrabt nid)t gepflaffrert, foru

bern bloß befebotrert ijt, erzeugt bag noeb grßgere Uebef,

bag pdf) bei troefener ©itterung eine foldie Wenge (Staubet

barauf fammelt, bog tyierbureb niebt nur äJorübergebrnbe,

fonbern aueb ttorjüglicfc bie JBewofmer ber baran liegen*

ben Jpiufer in Kobern @rabe unb iwar fo febr batwir
beldjligt werben , bag felbjl t&re @efunb&eit ©efa&r unb
©cbaben leibet £iefeg veranlagte, tag bie biefigen S?au&
befifcerunterm n.SKai i8i8burd) eineöefannrmacbitng auf"

gefobert würben, um 6 Uhr, grub unb um lU^r Wittagg
ttor ibren Jpänfern auffprifcen $u laffen ober für fo eine

Slnjfalt bei ber wärraern 3abreg$ett bureb freiwillige

^Beiträge mitjuwirfen. S5on ber 9?ü&lic&Feit biefer 2ln*

jlalt überzeugt , braute man biefelbe f^on im üRonare Suniug
1818 bur$ ©ubferiptionen *u Staube unb fett tiefer 3ett

wirb vom 1. 2lprtt big Grnbe (September, fo oft eg bie

troefene ööttterung erfobert, t<5gli($ grüfc um 6 U&r unb
Qfttttagg um 1 Übt mttreljr eigeng ba$u ttorgerttbteter

SÖafferfäffer, an benen ftcb na<b einem hänfenen ©cblau*

cbe ein bleäerneg Sieb wie bei Sprifcfrügen befmbet,

fo flarf aufgefprifct, baß bie fonjl bur# jeben vorüber*

fatyrenben SÖagen unb &on jebem geringen 2Binbe aufge*

regten ©taubwolfen ganj befettiget unb bie ©trajfeit

ftetg in reinet ?uft erhalten werben.

*) «öergltcben 3oteHlgenjHatt $ut 2U$er 3ef tnng
9Uo. 46/©, 5u, ww.9. 3unl 1823.

- •
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£iefe WnftaU, Welche jti$rlt<$ in fya$t gegeben wirb
unb woju ber tyäö)tex bie 9?equtfften gegen Wucfftellun^

Dom jtdbtifcben Uuterfammeramte in ?in$ im guten «Staube

er&Ält, erflrecft (?# auf folgenbe g>lA^c unb (Straffen:

auf ben £auptpfafcj auf ben obern unb untern ©raben

}

auf bie ga&rftrafie über ben äußern ^Pfarrplafc biä ^um
Sörücfentbore ; auf bie £anbflrafie »om @$mibtt$ore btd

$u*£mte; auf bie Jperrengafle biä jur obern £ampelwirtb&

©äffe; auf bie Mlam* unb S^eatergaffe, bann auf bie

SUtjlabt bi$ jam 2Baffert{>ore,

Steifenbe prtefen niebt nur biefe Sfnftalt, fonbent

nabmen fta> aud) mit SÖoblgefatten iJetcbnungen ^on bett

Vorrichtungen ber ©afferfaffer.

Unterm 7.3umu* beSS^reS 1747 erhielt bie Jpaupt*

ftabt ?inj eine eigene ^euerl öfcb = Orb nung. (Sie

fließt aber nun mit jener tfom 20, £)ftober 1792 in bie

geuer«£)rbnung für bic ijlerr. ©tdbte unb Sftärfte über*

baupt jufammen, in welker ba$ Shigenmerf barauf ge#

nommen würbe: 1) wie bie Cntftebung ber $?euer$brün<>

fte gebinbert, 2) wie, wenn bennodb ein fteuer entfte&t,

baäfelbe bei Seiten entbecft / 3) auf ba$ foleunigite ge*

löfcfjt unb enblid) 4) bie fc&äblicben golgen, welche na$
fc&on gel&ftytem fteuer ficfl ereignen finnen , abgewenbet

werben«

»ucfr erlieg ber bieflge @tabtmagtfhrat unterm 6.
•

februar 1816 rücf (itytlity bergeuer*(Signale folgenbe

rinnerungen an alle Jpauäbefißer unb @inwo$ner t>on

£in$, bag ndmlicb bei einem' Traube
@eftion&3?r. I. in ber ©tabt ober 9ftittefc<5eftion mit 10

II« tnberunternober6|HicbenSSor|tabtmit 8

III. in ber obern ober wefHicbenSSorftety mit 6
IV. in ber äußern ober füblia)en$orflabt mit 4
V. im Urfahr unb an ber Äatoarienwanb

als ber nirb(i<ben IBorftabt mit , . 3

h n tß VI. auf bem fdtrbe, enblicb im Umfreife

einer falben 8tunbe, bieg* ober jen*

feitd ber Donau mit ..... *
@(ocfenßrei$en auf ben Stürmen angefcblagen werbe.

©0 werben au$ jur nd&ern Öejei^nung von ben

n tt

ff ff

ff ff

tt f*

ft

tt

tt

tt
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5£fmrmett bei Za$e bie ffa$n«t, bei 5?a#t bie Laternen,

itatb ber betroffenen ©ertton be^eid)net, fcaä Viertel bie#

fer ©efrion ober mit ber 2!n$af>I ber auSgeftecften gafc*
nen ober Laternen angebeutet,

3m 5a$re 1820 »urbe benimmt, weltfc geuer*
lifcbrequifiten jeber Jpauäeigerttbumer nad> ben ref*

tifiarten 3inöertrdgniffen beigufebaffen fyabe unb fett bem
16. 3nltu$ »821 tflf tm Neubau eine eigene 9la#troacbe

$ur 3euer>9?efen>e, bejfebenb auä 1 Maurer, i%\m*
tnermann, 1 9?aucbfangfe(>rer unb 1 SEagltyner unter 2luf*

fity beö ©tabtroacbtmeifler* aufgehellt.

2Da$ aber ben SDertb tiefer guten Slnorbmmgen noef)

erbibr, ein ©eiflbeä^ubltfumö ifl iorfcanben, welker golg*

famfeit, $Inftrengung unb unermtibete Zbätiftfeit entroi*

cfelt, unb fobalb in einem Steile ber ©rabt geuer auä*

triebt, eilt and) fogleicfc baä f. f. Militär (erbet; unb
mebrere £ambour$ Wietzen Cdrm.

Die $3eleu<&fttng, welche aud> in ben ©oms ^
mermonatfcen niebt auägefefet roirb, gefebietyt bureb mebr alä

3oo Ottale ©laölaternen, erftreeft (tcb über btc ©tabt unb
fcie befuebteffen ©äffen ber SSorftäbte , unb ifl je(jt

fcerpaebter. X)ie Sluälagen für biefe S3eleucbtung werben
Don fcer ©tabt befiritteh*

Sfn ben Sinien, an ber©enau6rücfe unb auf anberen

£auptpuuften wacben aufgehellte 9>oli$eibiener für Orb*
mmg unb ©tcberfjeit; Patrouillen aber machen fte nur
bei auperorbentlicben ©efegenfceiten*

gtafer balten bier jroar triebt Wie in großen ©rab*
ten auf fffentlicfyen Straffen; aber bie bajigen 2o$x\tuU

feber jrnb immer bereit, 311 jeber ©tunbe rtnjufpanneit

unb-ndbere unb weitere gfupren 51t übernehmen* 3b*
Jpauptfammelplafc tjl beim golbenen ©tuef an ber ?anb#

flrafTe.

Die STrogfeffef freben außer ben ©pttälern ge*

wibniid) im fogenannten @rabf»aufe 5Kr. 112 am ober«

2Öaffert&ore. ,
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JDie allgemeine Zobten&eföau, beren 3»ecf
iff, (10 t>te Uebergeugung au verfdjaffen, ob ber SKenfa
wirfltcb tobt fej> unb auf eine gewibnlicbe, nicbt gewatt*
fame 2lrt ftarb; ferner, tamlt fein ©c^etntobter begra*
ben werbe, unb feine fhrafbare Jpanblung fo leidet unentbeeft
bleibe, würbe gugletdj mit ber geriet lieben bureb tya*
tent vom 2i.$ebruar 1784, bann £ofTangtei.£)efret vom
3o. OMrg 1777 unb 4. Sult 1770 eingefnbrt unb aUe
SBorfcbriften hierüber erteilt W\t SBerorbmmg vom 24.
Setner 1793 erfebien au# eine umftönblicbe 3nfIruftton
fiir bie Slergte , wel#e bie «efebau vornebmen, nebj! ber
Reifung an bie SegtrfS&errföaften, feinen Slfterargt gu
bulben.

v * , •
. . .

*

» • • ».

£>a (leb bie 3afcl ber Jpun.be In unb um fing gang
ungewöbnlicb gii vermehren anftew*, fo würben (le geb6>
rig befebrieben unb von ben 098 vorbanbenen im Saflre
1822 gwet&nnbert aß uberfMffig getibtet

©ewig b6#jl intereffant bleibt baS <?reignig be$ 53ei#

J dritte* gur #ranbaffefurang*2lnflalt tnt£ergog*
tbume ©algburg, lieber ben ©taub biefer Slnftalt

in ber $rovingial*£aupt|?abt fing unb im TOuMfreife
enthalt btrf. f. priv. Singer Leitung 9?r. 37 unterm 9.
SD?ai 1823 golgenbeä: „Die SSerfrcberung&Slnjfalt erfreut
fieb fortwdbrenb getigerter Sbeilna&me, £)aö pro iSU
mit 4464524 ff. m. 2ö. befhmbene Kapital ijt im faufe
be$ erflen Jpalbjabreä i8jf um me&r alä 1100000 flL ge*
fliegen, unb bie fortwdbrenb einlangenben S3ericbte ver<
fiebern^no$ bie bebeutenbjlen Beitritte fix fcaS laufenbe
3a$r/' @ben ba ijl au# angegeben, welche SBer*
unglucfte für t8|£ bereit* i&re $ranbfödben > Sergio
tungen erbtelten unb wie bieg aueb für i8j* fiefebeben
wirb* — 211$ #ranbafiefurang* Kapital vom Jajre i8fj
liefert ba* f. f. ijlerr. 2lmt$* uub SntelUgengblatt
von ©a lg bürg (6t. 90, io. November 1823) vom .

Sraunfreife bie (Summe mit 3998721 flL; vomSKubl*
Äreife mit 4464084 f. ; vom 3 n n f r e t f e mit 8562646 fl.;

vom £au$rucffretfe mit 9338o52 fL; vom ©alg*
bürg er Ä reife mit 7o36i6oflL Ebenfalls nacb obigem
blatte betrug bie guerfannte <?ntf#dbigung vom iffrn
Oftober 1821 bid 3o# September 1S22 für ben Sun*

1
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*rri* 10176fr.; f£r ton Zramifrrt* ?75ofI.; für
ben «ü?ublfrei$ 2586 f!.; för ben £aii$rutf f r ei

6

18327 ff. 3o fr., unb für ben Salgburger Ärei*
14024 f*.

Ocffent«c6c3Set.anuflunflen unt>— sefcUfdaftli^e

Unterhaltungen.

Vitien *crgäglt<$eti ©nfTufl auf bfe Silbung be$ <Sba#
rafterä ber Gimrobner haben t^rr Unterhaltungen, (Sie

feilen (I* in SBergmigungen , welche bloß ben (Seift,
ober in folche, wel^e bloß ben Äorper angeben.

unftreitig

ben große

ate für bie praftifäe. ©ie bienen gut Hemmung ber
©orurtbeile, beförbern bie SWenfcbenfenntntß, btlben

bie Äunjle, matten mit ber feineren unb gehütete*,

ren SÖelt unb ihren angenehmen <£ittcn t>tele befannf,

»eiche e$ bur<h ©eburt unb Serbdltniß nicht fo leicbt

»erben f5nnen, unb tragen fe^r \>tel ju einem guten @efe!l*

fchaftäton bei.

Unter ben Vergnügungen ber ©etrohner fcon ?inj

fleht ba$ Theater btüig voran, tbeilä, tt?eil e$ ftcb in

feiner 2Irt nicht ohne SSortheil anzeichnet, theüe weit cd

unter allen Unterhaltungen fcie aligemrinffe unb betfän*

btgjle ifh
t

•

fing hatte ehemaB bloß ein fogenannteS Sommer*
theater ober eine b&$erne Jpötte gu Sahrmarftägeiteit,

tüo IDurchreifenbe fogenannte tfreuger* unb £ann$rcur*

flenfpicle yrobucierten. Ungefähr 1732 aber fing man
an, nahe bei ber SDonau au$ einem ©tabel 9Jro. 243

1

•
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ein orbentltch** ©thaufptelhauS gu müßten ,
t
in welchem

reifenbe Kruppen gu gewiffen 3?i^n regelmäßige ©tucfe

aufführten. 3n Serbtnbung einiger hiejtger jfa&allierä

braute 5ld)aj Saroti t)on ©ribar nach tmt)

nach gu finer ftehenben ©efellfchaft, über welche @raf
tton SR ofen Oer fl

twm Sa^re 1782 bt$ 1786 bte ?ei*

tung übernahm , welche er fpdter an ben Direfteur

-Sodann Gaffer abtrat, ber fleh um bie <2rmporbrin*

guug be$ £beater$ ade 9Wuhe gab* Z)ur<h bte mehrma*
(igen Ueberfchroemmungen würbe bat befagte jidbttf$e
£beatergebdube fo febr befchdbiget, baß man eö ntftbtg

fanb, hierzu einen anbern ?)la© gu fudjjen, wogu ber

auö einem 5öaü*haufe gugertchtete SReboutenfaal be ftimmt

unb gu Grnbe be$ 3a^reö 1787 gugletch für ein SC^eater

eingerichtet würbe, 23om 3<*hre 1790 bi$ 1798 war
ftrang ©läggl, K&icje* Dom* unb ©tabtfapellmei*

ffer, Zheaterunternehmer, welche 9)eriobe noch jefct t*i

bemSInbenfen ber ^teffgen Einwohner lebt *), inbem bte

gewählte ©efeßfdjaft eben fo ausgezeichnet fich benahm,
alg Haffffche ©djaufpiele unb Opern mit aller ffiahrhett

gegeben würben. Shm folgten tn ber Direftion 23 eng*
ler, ©raf t>on ftüeger, SKirS, ©chufc unb
nun Siifolauö Jpilgel, wdhrenb welcher 3^it baö
©chaufptel fowofcl, M bie Oper burch mehrere au$ge*

geid^nete ^ünfller periobifch wieber »ortrejfltch bejlanb,

y t *

Der SBranb Dom S^te 1800 gerjlärte auch ba$ £hea*
tergebdube; aber e$ erjlanb balb ein fcbdnereä bafär;
benn im %al)te i8o3 erbauten bie ©tdnbe ba$ ge#

genwdrtige $theaterbauö mit bem 3?eboutenfaale unb tu
nem tfafTno 9?ro. 867 in ber wejHtchejt ©eftton ber

©tabt, in ber obern SSorftabt, bem ftibwefHtcben Steile

be$ Üanbhaufeä gegenüber ber ?dnge ber obern tyxome*
nabe nach mit einer föönen g^äbe um einen 2lufwanb,

ben man auf 96000 fl. födfct.

Die innere Grinthetlung be$ £heater$ ift nach bem
SWujler be$ »om ©cfcifaneber in SBien gegrünbeten

»

. •) gl befiftt eine (Sammlung t>ott beMufa i&> Snfttumenten
alter unt> neuer Jett jc. unb fdmeb mehrere*.
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Zbeatexi an ber ©ien, nur im ©erjüngten SKaaßffabe

erbaut. @Ö (fr fcbr gefcbmacföoll autfgejiert unb 22 T>e*

forationen, welche bie (Btdnbe ba$u t>on einem berühm*

ten Liener X^eaterma|>Ier tterferttgen liegen, finb tvic

mehrere t>om jungem Jpifcentbaler fo brat) gemahlf,

baß flr auch in ben größten <Bt&bten gefallen würben*

Da* in biefem ^eatergebdube befrefcenbe Äafino,
womit man gewöhnlich eine 2Irt äaffee* ober ©pielbauä
für ben 2lbel in »ergebenen Stdbten Statten*, befon*
ber* in Zott ana, gu bezeichnen pflegt , ifl eine auä*
gebehnte <5cbanfbefugni§ $u Grfrifcbungen jeher Oattung
unb in Jpinfubt ber geräumigen Cofalitdt fehr hübfa. <£in

getiefter unb betriebfamer Achter würbe hier eine ergie*

bige Erwerbsquelle ftnben. Die 3immer auf ber lirifen

Seite im erjlen (Sefcboffe (Inb für baS tfajmo beftxmrnU

@S ijr toon ben ©rdnben einem Jeweiligen Zfyeatev*

Unternehmer gegen eine mäßige tyatyfumme $um 9lu$>

genuffe eingeräumt.

©er Meboutenfaal, beffen Jpi^e burch $wet ®e*
febofle gebt, wirb wetyrenb ber ftafcbingfyett »on bem
SCbeöterunternebmer $u öffentlichen maSfirten Sollen unb
gefdplojfenen £an$ * SefellfcbaftSunterhaltungen benufcrj

bemt außer bem Sieboutenfaale ift in feinem ©ajtyaufe
in f inj ein bemerfenSwerther £an$faal angebracht, ob*

wobl befonberS wdtbrenb ber gafcbingöjeit in mehreren
©ajlhäufern £an$mufifen ßtatt haben. 9htr im Urfabr
bat ber 3n(aber be$ bortigen tfaffehaufeö, Jperr

fjorajji im 3. 1819 einen neuen hübfeben £an$faal ge*

bauet, wo währenb lex ftafcbingSjett gasreich befugte
$Ean$belufrigungen gegeben werben. 2luö Langel ge*

fcbmacftjoller öffentlicher ^Beifügungen famen baber feit

einigen 3abren immer mehr bie 9>rft>atunterhaltungen an
bie ^ageöorbnung , unb werben feitbem faft in jebem

£aufe öom guten £one wdhrenb ber ^afcbingSgeit für
bie befannten greunbe £an$belujrtgungen gegeben.

3u ben fünften, welche baö £)&r ergäben, bie*pba«*

ta(Te beleben unb baS Jper$ für bie manchfaltigfren @mpftn*
billigen erwärmen, gehört bie SWufif, nicht unwahr*
febeinlich bie ältefre aller febönrn Äünfre. Um biefe'gu

förbern unb größere SKujiffrücfe aufzuführen, bübete (ich
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naö) bem Setfpiefe anbercr <Protttnjen be$ ifietTctyiföeri

Staifetflaatet halt) nacfr einer am 28, ©ept. 1820 erlaf*

feilen Grinlabung basier ein befonberer SWuflfoerem , bef*

fen $)roteftor ein jl <5e. fürfrl. (Uuaben jperr Äarl@ug en
gurftt). Bamberg war, nun aber t>er f. f. ©tabt* unb
?aubre$t&$rdftbent, £err 3o&« ®raf B. Äaunifc iji

unb worüber eine öffentlich erfcbienene Delation ttom 18*

9?ot>ember 1821 big 18.5tfoa.1822 folgenbe nähere Sluffcblüf*

fe erteilte: „Die ©efellfdjaft ber.üttuflffreunbe in £in$ be*

fle&t, ndmlicfj auger bem £errn 9>roteftor, in einem &uö*

feftuge t>on 12 Sföttgliebern, in 9 Qrfjrenmttgliebern, 126

auSubenben imb 3o3 unterjrüfcenben SKitgltebern, wor#
unter ^oct^gefeierte Manien erföeinen. Ittut 23, £)e$em#

ber 1821 unb am i5. 9?ot>ember 1822 fcarteu große 2Wu*

fifauffübrungen ©tat* unb würben ba bie großen Oratorien,

fcietuer 3a(jre$$eiten *>on 3ofep£ £a*)bn, bann bie

Befreiung tfon 3erufalem tton Slbbe ©tabler ge*

geben* Siefen folgten am 3. SKdrg, am 3k SWärj, am
7* 3uK unb am i5. ©ept. 1822 ©efeflfd;aft$ tupfen,
welche mit Gtyören, 2lrten, ©j)mpf>onien , Variationen,

Kuvertüren au$ feinen £)pern 2c. abwec&felten. Sie
<£inna&men, welche auä ftatutenmdfftgen unb freiwilligen

23ettrdgen, ferner burd) bie $wet grogen 9Rufifauffubrun*

gen gufammen famen, betrugen i358 fl. 43 fr.; bieSluä*

gaben, welche bagegen auf 23efolbungen, Remunerationen,
<5#reibgebübren,1)rucffofren, (Schreibmaterialien, 21nfcbaf*

fungber SMuflfalien, Seifcbaffungber3njlrumente / 2Meucb>
twng unb 3«ricbtwtg beä £)rc£ejrer$ unb auf anbere

tterfc&tebene *ftegie*2lu$lagen fidj $u er|hrecfen batten, nur

752 fl. 43 fr." (5in ttorjuglic&e* »erbienjl biefeö Verein*

ijl aber auger bem Vergnügen, welcfceä bureb benfelben

mit ben gegebenen 9)robuftionen gefc&ajfen würbe, bie

©rünbung einer unentgeltlichen 5Äufi f le$r*2ln*
flalt, wo&on am gehörigen £)rte bie Sftebe war.

£)anfen$wert$ unb angenehm bleibt, baß Jpr. $ro*

feffor $£omajgoli an mehreren ©onn* unb ^ejltagen

um 11 U&r Vormittags 'Pri&atfonjerte toon Siiet*

tanten in feiner SSobnung aufführen läßt, wobei i&m ber

3utritt »on Jponorationen fe£r willfommen ifl.

&a$ ebelfle Sergnugen, bie intereffantefle ©efelk
fc&aft, welche unfere ©eele $u tyrer SÖurbe ergebt, gewety*
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reit bie grofien (Deifrer, bte t|re 2Beiö|etr in bele^
renke 8ua)er audgegoffen baben. tiefer lehret uiri

bte Sitten ferner Kationen unb bie Stanber ter Katur

in fernen 2Beftt|eilen fennen. £er beeft unä bie ®e*

beimnitTe be r Katur überhaupt auf unb fnbrr unö in i&re ge*

leine 2öerfflatte ; tiefer lehrt und bte Defonoraie gan*

;cr Kationen unb ibre (9ef$i4)te; ber lebrr uns tie

(Srjpe unb 33efhmmung unferer Seele smb bte reifcroüe

£ ugenb. 2Del($ ein SBergnugen taber, trenn wir in h\iv<

fein SDdlbern umber irren ober bte Witterung un$ in

baä einfame 3'ninier rerfefc liegt , trenn wir naa) einer

Slnewabl guter unb mifclicber ^ud^er greifen finnen! 3 U

folgern 23e|ufe erijlirt in ber Älojter gaffe Kro. Ö9

balier eine 6 f f e n t [ t d) e 8 r 1 b b> i b l i c t h e f

mit ungef% 10000 ©dnben unter fblgenben ©ebingungen:

1) Sfrr einen $3anb, welker na<$ ^Belieben tiglnt

ein SKal auägewea)felt werben fann, werben jaW
18 |albja>li(t> 10 fL, t>ierteljj|rlic& 5 fl.

unb no*

natlid) 2 fL rorauebejablt unb eingelegt
;

außer in 6"

fonberetr Raffen, »0 3p. erlegt werben muffen, bieder

beim Austritte wieber guruefgegeben werben.

2) £a* furjefte Abonnement ifr in ber Keger auf

einen 3Ronat beftimmr. 2Senn aber bo# Durchreifen«

ftd) nia)t abonniren , fonbern nur einige Sage $u Wen

wunföen, fo jablen (?e t<Sgltc| 7 fr. af* «efegrwt-

hierbei ifr e* gleitfmei, o( taö $u* einen Zag ober nur

eine etunbe au$gelier)en iff ; e$ muß au* ber »otte Serif

be* abverlangten 33uc|e$ beponiert werben.

3) auswärtige, attfbem Sanbe beftnblide ?efefreunbe

erhalten jebeämafrl auf eine ©oa}e 6 S3ikber unb Up*

nieten beim «intritte 10 0, ; bte ?efegebu|r ifl wt*

4) 3ft not|wenbtg , bte Kumern mehrerer W
<$er, bie man $u lefen wünföt, $uglei$ anju^igert, w
mit, wenn fa)on tnbeg eine* ober ba$ anbere SuQ
geliehen wäre, man im ©tanbe iji, bie Slbbonnenten J»

beliebigen,

$) Die 8fl(|er werben taglta), Sonn* unb fte»'*'

tage aufgenommen , »on SKorgen* 8 bi* aRitttfl*
12
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ilbr, unb 9?a$mittag$ t?on 2 fcid SlbenbS 6 U$r au$ge*

geben.

6) £)aß uerborbene ober Verlorne 23ücber wieber
im ?abenpreife gu erfe$?n finb, wirb Sftemanb unbillig

fxnben; fo wie au baß ber Verlujl eined eingelneu

&anbeö uon einem _erfe ben ßrfafc be$ ßanjen 2Berfe$

notbwenbtg macbt.

7) 21Üe Vibbonnenten, roe^e in ber Entfernung tton

?in$ wollten, forgen auf i^re eigenen Äoflen für bie

JBerfenbung ber auögewäblten Jöüdjer.

8) Sterben alle neu erfcbeinenben 28erfe ferner in

tiefe Ceibbibliot&ef aufgenommen , bamit bem Sunfc&e
jebeä Ceferö nacb 9Kögltcbfeit entfprocben werbe, worüber
t>on 3cit gu 3eit gebrückte Vergeicbniffe erftyeinen, beren

Singabi bW jefct 6 beträgt.

©ieber gu ben ebleren Vergnügungen geboren bie

ruhigen ©ef eflfcbaftäfpiele. SÖirflicb baben ficb

in unteren Zagen einige (spiele biefer Slrt au$&ebilbet

unb tbr ©lücf gemacbr: eö finb bie ©efcbicbten au$ bem
©tegreife, SRdt&fel, ßbaraben, baö SBanberfpiel ober bie

*

geograpbifcbe Sfteife im 3»mmer, furge 2)eflautattoneu,

Vortrage son Dialogen, ba$ ©efretär*©piel ic, —
fcbulblofe Vergnügungen , bie obne weiter^ gur Jöübung
be$ ©eifteä bienen unb bie ©efeüfcbaften erbeitern.

3ttan fpielt bann f)iet avub, wie anberöwo, in ©afl*
unb ^affeebdufern ; aber gew5b»l"b febr woblfeil; unb
gewiß &at bie ©efefegebung baran woblgetban, baß fie

auf bie Jpagarbfpiefe febr große ©träfe gefefct bat. 2Öie

oft bat nicbt baä ©ptel baä ©lücf ganzer gamilien ger*

trihnmert, ©attinnen unb ßinber unglücflicb gemacbt,

bie ^fttcbten gegen ©Ott , ben ©taat unb bie SRebenbür*

ger nerlefct, bie ©efunbbeit burcb heftige tfeibenfcbaften gu

©runbe gerietet unb bie ©cene oft mit bem feierlichen
©elbftmorbe geenbet!

2)ie gewöbnlid&en Unterhaltungen ber Cin#

ger aber finb eben biefelben, wie in allen*©tabten t)on

ungefabr gleicher ©roße: ©efpräcbe über bie Keuigfei*

ten beö £age$ unb ber ©tabt, freunbfcbaftlicbe 3ufaro'

menfünfte in ©drten gum ©cbmaufe ober gu Äegelpar*

tien, furge ©pafciergcbge- ober ©pafcierfabrten u. bgl.

— ©efebaffen, ba* menfcblic&e £>afe»n gu tterfcb&nern

imb mitiu$c\\k&en, finbeu fld> bie biegen grauen* *

21
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l immer im Zbeater, in J?cn; rrte n , beim (Spiele unb bei

anbern freunbli(ben3ufammenfunften ber ÜRdnner ein, tvo*

lurdj ber gefeUföaüli^f Umgang in £tn§ fehr gewinnt.

Ueberbaupt baben nocb alle 9Reifenbe &on
t
ben§rauenjtmmcro

in ?inj gefprocben unb unbefangei * $5eurtbri(er werben

im gofgenben mit mir ei mitmmig fepn: bie grauen$ira>

mer in Kinj (Int mir (SJefcbmacf gefleibet, freuutlid) unb

artig mit Slnfraub. Vergrauen, wel<be tefture, SÖtaft

3eicbnen unb ©pra<bfunbe k. üben unb lieben, trifft man

fefcr t>iele, befonberä in Oberen ©tdnbett; nic&t minfcer

fofebe, benen Jpiu£(u$fett, 9?egelmdßigfeit unb £)rbnun3

im Jpaudwefen ba$ größte Vergnügen gewdbrt unb bic

ein t>orlru<btenbed 8eifpie£ in ©ittfamfett unb in je#

lieber ipeibiieber SEugenb finb* ©ebrauebte man fru*

her unb brauet man nod> jr©t öfter ben Slu^nicf:

Die f rf;6n en 8 inje rinnen ; fo woKte unb will man

tahird; nic^t bloß bie Gringebornen begegnen, fonberit

aud) auäfprecfcen, baß ^ter ber größte 3«fammenffafj »om

febinen GJefcblecbte aicö Oberöfterreieb gu treffen f«ft

über beren 2Öucb$ unb 2lrtigfeit febon manebeä waftt,

au<b manebeä übertriebene tob gefprocben würbe, fo toit

ei Cintge wteber gor ntebt * unter i&rer UÖurbe fanben,

allgemeine ©atttre auöjiiftoffen. 2öenn ©i finget

in feiner & eneraljt atijrtf be$ ifierr. Äaife*
rbum* (i. ©. 84, 86 u. 87) t>om etatatttt
ber (ännwobner fpriebt, fo brueft er fieb in ben an'

gefugten ©töttern fo aud: „Die SWabcben in ber

genb von Grnn*, 2öel$ unb £tng bezauberten no*

immer bureb ibre ©cbön&eit ber ©eftebtä* unb Sinpw
bilbung alle ftetfenbe. — 3« ber tfocbfunjl geiebne« W
bie oberemtfifeben Äöcbimien fcor fielen anberen au$,

—
3n ber Äleibung fyerrfyt frangöftföe ©itte , , febneßer

SZÖecbfel be$ SlngugeS , beä 3ufcbnitte$ unb ber färben,

wie bie Sföobe au ber £age$orbnuitg if/'
—

©olbfcauben flnb mitunter nb(b Kationaftracbt bei bem

Söürgerflaube , fo wie e$ fowo&l unter biefem aß vtx

geringem ober bei anbern gu Jpaufe, befonbertf

2Dinter ©itte i|r, ein £ucb über * ben #opf gu f*^fI1

unb bamit bie £aare gang, bie ©tirne grojfteitfM* *u

bebeefen.

„Ueberatt (fo fagt £einfe in feiner

bung von 8iuj unb Umgebung) im fublic&eniwn'v'

1
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lattb ftnbet man bie für baä ©anje tt>üf>rt&ittg* , Dem
*Iftenfchenfreunbe erfreuliche UÄifcbung ber Stdnbe in bf*

fentlicben ©efeflfdjaften ; fo auch in Stn$, wo befonberS

jwifcben bem SKüitär* unb Gimlffanbe ba$ gute SSerbdlt*

inj? Statt ftnbet. ©cbön in allen '©ajtydufertt ifl-jene

SRifcbmtg ber <5tdnbe bemerfbar; boch weil barin tfte$*

rere 3immer flnb, in welken fleh bie ©efeflfcbaften tart*

giren, weniger atä in ©arten unb anbereu Orten im
grepen. Jpier (leb* man $>erfonen t>om bellen @ttril*

ränge mit bürgern unb Canbleuten , ©enerale, @taab£*
unb anbere öfltictere mit gemeinen ©olbaten in bunter

SRtftttttft, <5cb6ne ©ewobnheit, bie ben TOenfcbert bem
SRenftyen mehr nähert unb gegenfeitig bie Sichtung ein*

flögt, welche jeber <£in$elne burch fleh felbjl serbtent,

nicht wegen feinet SRangeö ober Kmtei»" —
gfremben wirb tyex ber 3«tritt in $&u$l\$e unb

ijfentlicbe 3i^fel fo febr erleichtert unb angenebm ge#

macht, ald möglich; e$ haben aber (Sinige ba$ beliebe
Vertrauen unb baä barmlofe benehmen übel toergolten,

befouber* einige ©cbriftfleller unb Unbanfbare» —
Eon ben forderlichen Vergnügungen , welche bie ©e>

funbbeit ftärfen, unb gur £apferfeit unb febinern Sluä*

6ilbung be$ Äirperä bienen, als ba jinb: Hanert,
Metten, © <hw * m e n würbe f<hön borne gesprochen.

Serjteeute SWerfwürfrtgfcttett ttt ifoi*

3Die ttorgüglicheren 3n * unb Sluffcht tftett

nebfl fcerfebiebenen gerjlreuten SRerfwüt'
bigfeiten in Sin) gebachte ich Slnfangä in einet
JRubrif vereinigt gu liefern} ich ffanb aber in ber gWge
fcon biefem ^fane ab unb fanb e$ fajlematifcber, bie*

felben jebeöüßalam geeigneten tyla$e einschalten; tnbe(J

würben fcoeb manche 2luffcbrtften, manche" lltitit

unb auch größere (Seltenheiten üt biefer ©tabt

San j mit ® tiUfchweigen übergangen werben muffen, hatte"

h biefeben nicht wieber efoen* auSgefcbtcben unb fo jtt>
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fammen .qerei&et, wie fle (Ich frier finben. ©ie biU
fcen fonad) einen eigenen (Saug in fcer *p5>anta|le ober
in ber SäJirflichfrit unb jerfaßen

3n gerflreute 3n# «nb 3f uffcfrri ftrn;
B) 3n »erfc&tebene jerflreute Denftt>ir#

bigfeiten.

SBanbert man son ber fäblic&en Seftion ber
Äußern Storflabt cjc^en tue Sftfic&en unb tuejHicfcrti
£tabttheüe , fo floßt man auf folgenbe

A) gerftreute 3»t< unb »uffchrifteiu

t) Äm fogenannten SSergfcbligl *) 3?ro. 743, wo ge*
genwirtig brr ho<h»urbigfte SBifchof t>. Hohenwart
feine (Sommerwohnung aufgefchlagen hat, am Eingänge
in Wefelhe gegen bie (Sartenfeite

:

«Wann *JKag bie $attöfte Behren

tOTlt ber ©cbonjlen fjtta&lerep,

Xeuxes sjtfag ben tyemfel führen,

3ft e* bocb nur ein £opep
' gegen bem , roa* 2Balb 9nb Jett

3m original ©orjtelt.

Sie tf!öom3ö$re 1718 unb würbe 1821 gefliffent'

lieh mit ihrer Urftyrift remnrirt; hat a&er auch geaig
recht herzlichen ©inn*

2) Sin ber fogenannten *Pef*fctute auf ber fanbflraße
an ber Seite gegen bie Äarmeliterfirche:

. 2ob «Dreiß unb 2)anfh

S)em grieben*gott

$er un* hat gfiert au*

2)er Ä&rteg* #oth.
i65o.

*) unterem i.6cpt. 1773 nabm GriMfchof £ofc eu wart ba*
«ergfcblo&l t>on ben (Stän&en für bie norbifc&en Stiftung*
gegen jdf)rltd> 3o~fi. nocb in SSeflanb ; eigentümlich fam
cd aber am 1. Saner 1777 «m bie tfaufgfumme t>on 3ooofL
an ba$ Worbtfum. — 2>er magtftrat. aiegelftabel befanb ft*
«mjufic bet&ergetbiefetöchlbfrhettt. s>te$ noch juSeite öu

1

/ — .
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3) ?Tm (Kngönge be* @r«f *. SDrißrnirolffcfcrti.

JSaufeö 9iro. 84Q im Steingarten unter bem gämilieitf

ffiapen; ,
' '

, .

I
maq fimfte&n l)unl>ert 3ar *•

,ir ,

«R<ufc ber geburt G&rtfH fürwat

. tlnb neunzig 3» &*» ©ein SHonat

Hiert Mylius DPÜCübCt bat

2>t$ J^auf imnb mit gewelltem töepm

' ©enennet frep Genad cnheiiö.

2>et fcifh>rif#e SSertb biefer 3nf*rfft liegt außer
ber 3abre$aa&l im Cefeten Sporte.

4) 2l«f einer jleinernen <5&ule ä»ifäen ben #iufern
1080 unb 1081 an ber tfatoarienttanb hn ©aufranke Q
mit großen lateinifcfcen ©usbffriben: «

£ob tyrett unb jTanf l> bem $rtebengott

2>er uu$ Ijat geretl? aug bei f&roffen $ot&.

i554. 1607. ' 1655^

5Iuf $»ei ©etten ftebw bte $3u<$f?a6en K. L. ; auf

,
enberen jweien bie 3 2Pucf)ftaben : S. L. B. Ziffer

Stein tfl ber ©rdnjftem beä ©urgfriebend unb beö einffi*

<\tn ?anbgcrid)te$ Dcnautbol. X)te hierauf beftnbltcbrn

Gbaraftere (?nb fo gu erfliren: faifertiebeö Janbgertdjt

(K. L.) unb ©tabt 8'tnjer ©urafriebe. (S. L- B.)
£>te nämlicfce {Ric^tuti^ serfolgenb »erben ben tfnni*

gen 23efc&auer al$

B) *erf#iebene jerftreute Senf rourbig

#

feiten
anfpreefcen.

0 ©ber ben iroet ©artenfcauS * Satiren 0?r(r. 82 t

in ber © au mbaäg äffe ber beil. Sofcann Kepomnf
unb ber f)> grans £a\>er, ber SIpojM ber StMer, wufrt

nnn)at)rfd)cinlict) t?on 5lItom ontc.

2) 6f>riftu$ at$ Ändblein in ber Äußern J^errengaffe

5?ro. 682 eine re#t gefällige 9Barmorarbett, bte ein

*>oUenbete$ Äunfffh'tcf roire, würbe bie Srujl ni$t *gu

niebergebrudt erfcfceinen.

3) £)ber bem Slbore bed £aufe$ 9?ro. 534 in

ber SRouct)fangfe$rerga(fe : bie 3?u^e beä £eilanbe* im

Dlgitized by Google



3*6

(Stobt, eilt f(eineS aber fefcr nieblid)e$ 5IIabafterfhScf,

baä nur $u febr »erfiecf t ijr

!

O Unweit t>om MfomnatSaebäube 5?ro. 435 ttt ber
jparracb ein heil. Sofcann $epomuf in einer 3?tfc&e

$ier bie fd)6nfre Wlarmorftatut tiefet ^eiligen, t&elc&e

1727 aufgerichtet würbe, wie ber im (Sbronoarapb untere
fc&ri'ebene i2te 2Serö bed 3c)ten tfapitelö be$ Gfflefiafrifu*

mit golgenbent bart&ut* VsqVe in saeCVLVM
non DeLebltVr.

5) ??ro. 881 in ber tflamgaffe ein STOabonenbilb &U
teter 3eit.

6) 3n ber obern 9>farrgaffe 8?ro# i54 an ber 2tit#

genfeite be$ erflen ©tocfroerfeä eine ni<$t äbel gelungene
fleine TOarmorarbeit mit SÖergolbung, etwa »on 1690,
bie (Sefangennebmung (5&ri(Ti am £)elberge »orfteilenb.

7) 3m ©arten beä £rn. granj fHanf, eine$$en*
nerö unb (gcb^erö ber Äunft imb beö&ltertbmnS, 9?ro,36o

«uf ber <Sc!)ießjlätte : bieöufte <£r. f. f. fio}et! bed @r$/
berjogö Jfarl au$ weigern üttarmor pon @b ri jrian 3or*
tyan in ipaffau 1800. drin fcf)i5nfä patrio t ifet) e6 X)enfm ab!

!

2In baö 9>iebefral mochte idj folgenbe Serfe be$ fycvrn

9>rof» 9Earfc£ in 9>rag wunfe^en:

En decas Austriadum ! de quo concertat amando

Suecus cum patria , Gallus et Imperium.

Germana Garolus pietate insignis et armia,

Unus, quemqne duo saecla tulere Ducem.

Quae Tua virtus erat bello Germania salva,

Quae fraterna firles Aus tri a salva docet.

Invidiam Brennumque domas meliore Camilluc

Ingenio, non vi pax moderata Tua est« —
Gallia To Rhenusque colit , canit Ister et AI bis;

"^Teutonia Arrainium Te colit Austriacum

!

8) fßro« 2t 1 in ber tattern Sabgafie: ein ®tet»
(urfprilngltd) rotfc, nun mit Äali fibertünc&t au$ 9D?aru
gel ber Rettern ifl bie 3nfd)rift ntdtf tmttljeilbar) mit
ber Slnbeutung , baf} frier eine 3fraeUtfn ftarb *)•

|

*) 3m Wadjtr ase §ur @H$$e t>on 2in§ wirb ber 3n»
b«lt babut erflart, ba# (Ktffa, bie fcoebter beö
Wattui unb ba* ebeweib be$ Stfopfeä f. 3.
§097 tua) Srfäaffmig ber SBelt am »»• be«
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9) Slm ecbloßgaffenfleig ©oufranj J 9?ro, 126

,

beim /Hniremgange $u ebener @rbe: ein ©cbnifcwerf, bie

Geburt <5|rtfH uorflellenb, fe$r cfcarafferifrifcb unb we#
nigflenö 400 Sabre alt.

10) 2Öer würbe wo$I bte nnn gefperrte 6t 5D?ar#

tmöfircbe am Scblogberge t>orü6erge$en, o$nea)ben$opf
etneö r6mtfcben granengtnimerd mit feiner <?infaffung ju

fe^en, in noelc&er jtcfr ringäuin bte $uc&ftaben V1V1 a(*

Sterratfce aerfcblingen, «nb b) neben btefem, jebo<b etwa* >

iftltctyer an ber nämlicben S&anb biefer Äircbe, ein $wei#

teö romifcbeö SfRonument/ 2 Scbub bocb unb 2 ecbufr
breit , t>on betfgrauem ,ftalffrein wnb mit fcerfölungenen

Ouabraten gefcbmücft? Swar fprtcfct feine Snf^rift, bei

bem Kenner ober bie ©fulptur bie rßnvifcbe @pocbf ane*.

11) 21m (sc&ullerberge im Jpaufe 9?ro. 974 an ber

neuen SBeggajfe gegen bie £>onau ein mit ^cbafbeinen
0>on ben guggelenfen) aufgefegter gußboben nacb mo*
fotfcber 2Irt; ^ter feiten, jebocb in meieren SKdrften

beö ?anbe$ 06 ber @nn$ anzutreffen.

12) Ilster aßen biefen gerjheuten SWerfwürbigfetfen

raget aber für ^unftfreunbe torjüglicb bie £)elge#

mäblbefammlung betfcor, welche ber F. f. (Saljfcerwöfter,

£err 3of. SBalentin 3of# befifct wnb \m £anfe
9lro. 137 am obern S&affertbore aufgehellt $at. 3. ».

#uber am<5nbe be$ 2ten 23anfceö feines £ an bbu cöeö

für ÄünjHer (Slugeburg 1819) unb neuerbing* %ibt .

liotbefar Sief in feiner 9? e t fe na* Sien K. (2Öet*

mar 1820 <5. 20 u. 23.) machen Pierson jene rü&mlicbe

(Jrwdfmung, welche biefe Äunfrfammlung aßerbing$ *>er>

bient; benn ffe enteilt an bie 5oo ©tücfe metffenS nur
aon | 6td 3 ©c&ul) ©rofle , fafr $ur £<$lfte auf Jpofj

ober Tupfer gemault, unb geregnet ficb unter ben uerfebiebenen

@ö)ulen btefer Sammlung bie altbeutfcbe aanj befonber* au&
3u intereffant, alt ftierwn blog im Allgemeinen ?u

fpwben, wollen wir nun bie Sföeifter nennen , »on be*

neit man in biefer Sammlung tbeifd mit, t$eil$ ofcne

^Monogramme etwaä fnbet, al$: Slbi&ofen, ?
Slgricola, g. Sllbant, Sllbont, % «. Sllto*

beüo, Slltomonte, 3. Slmiqoni, Wtiavante,
3af. Saffano, 6. §3ega, @. «emel, ffl. 53erg#

?D?onatö ©ttxtu ober 3un. «n einem Sonntage
bafelbft oerflor bcn.'~— Störe ber ©Inn anber^, fo

wurfeebieji fdjonlangjlaufgeflrtffenunb gefabelt worben fepu.

»
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$ent, 3. $ero,$e$ben, S.SSergler, % *. 8loe#
wen, «.Söffe, ». g. $oube»ön utib $.Cout, <s

fc.Sranb, 3.G-$r«nb, a^reenber.q, ».Öreug*
tri, 3.$rengbfl, ^.tfreua, b* I, G.Örepbff, 05,

fcel$uba, %ux$au, $.>8üT§mann, $.@anbiitu$,

f,
ff. ffantone, & Garacci, 6. 6tgnani, 3. De
orbwa, 3.^.(5o|la biütttlano, Zutat (Franacfr

ber 31f Itere, £ufa$ Qxanatb ber Swnqere , 3.
beflaGroce, 3-D el aiffre, £b. Dialer, SUbrec&t
Dir er, 8. t>anD*f, 3-9- Giemann, 5;. geifiett'
bercjer, ffr. gercj, B.gifcber, ©.glinf, gr. $fo*

g.g. granf, ©arofallo, £ub ert®oltiu$, 91.

@runb, 23. ® runbin ann, 3. Jpalbwar, g. ». £a*
mit ton, G.be £eem, (5. £em*f erfen, 3-£otbe in,
ber Weitete, 3. Jpolbrin, ber Singere, 3. £o>
*>f*r, 3. 3*u»enet; 2). Sauberer, @. 3?. ?au#
terer, Sufaä »an Serben, 3. Si»en$, 3. £ou#
terbourg, Sinnt, S.Stöanfrebt, G. Baratt t, 2f.

üftaulbertfa), 3- $3. bei üfla$ o*ü»ar tin e $, ».
Oflerigt, Duint.üRefft*, G.SEolinair, 3>.Äeefd,

9?ollefen$, 1 »an Oftabe, % tyalamebet,
g. 99?. 9>afabo$, ÜB. 9>feüler, 3. 9>tacetta,
£. ?>o cf , @. <poelenburg, gr. 9>orbu$ b. 3ü"«.ere,

Duair, 8. Guerfiirt, *p. ftf embranb, *B. 9?o>
nteön, <p.*Koo$, 3.$. ftotb, ft.ftuifcb, 3.V.9?u<
ben$, ®.JKugenba$, 3.6aUinon, ©. (Bö) alten,
SR. 3. <£cbtnnöcjel, Sern, ©djnub, SKart. ©*mib;
SMart. <g cb 6 n, Gbrifh ecbroarj, @.©creta, £. <£pa*
ba, 21. (Stoffe, W.Zempefta, £.£enier b.3v 3.jp #

2ü. Xifcbbetn, Xitian, SornfUet, Sroger,
Valentin. % 33 ecbta, Otto »an Seen/ 2b.

Senloo, 9>au( S&.eronefe, S. Serfcbuter, £. ba
Sinei, $>aul be S3o$, 5». ©eig, 3. »an 2Ötng*
$en, Domintcbtno 3ampteri tc

3n biefer ©ammfiing, Die aueb bureb fpmmetrifcbe

Orbimng ber Silber feffeft, $etcbnen (leb für ben (£cba*

fcer ber altbeutfcben ©cbule 5 auf ©olbcjnmb gemablte 6t»cfe

befonberä au$; biegetjter batton aber finb noeb unbefannt.

S3on bem mübet>olIen fcbiermabfer $aul be S3o$,

»on bem gemä*g be$ ©upplementbanbefr $u güglt'«
Äünfrlerrerifon in DentfcManb nur noeb einige ®e#
md&lbe in ber f. b. ©aßerie ju aRunc^en übrifj fepn fol*
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ett , 6e£nben fity ^ier3 2$ier»©tücfe mit unb 2 o^ne STOono*

jramm auf ?einwanb, fernen* 2 flehte Sölumenftucfe mit

Sonogramm auf £oi$.

Crin fleineS runbeä £)eblgem<$$lbe unter ©lad auf
©*>Ij|, eine üKabonna mit beut faugenben Äinbe twrftel'

lenb, ifl um fo merfwürbiger, al$ e$ »on bem berübm*
ten $Itta»ante fepn foil, ber um u5o ju gforenj

al$ 9J?imaturmaf;ler blühte, £tefe$ b&bft an$iefcenbe

(SJemäblbe (>at fp etwa* Grigeneö, baß eä wirflieb ben

SMtniaturmabler \u »erraten Weint.
(Sine Heine Canbföaft auf Äupfer, einen ©auerntanj

ttorffeUenb, son 6ammt*$reugb*l unb ein eben fo

fleineä ©cmäblbe auf Jpol$, wie gerabe 5 Jftäuber einen

SReifenben 2lbenb$ im 28albe ermorbet $aben, Wo sier fo

eben bie 55eute tbeilen unb ber fünfte auf bie £t)eilung

tnißtrauifcb tymblicfenb ben Zobten gan* entfletbet, uon
?ufa$ t>. Serben tnterefffren eben fo febr, wie ba$

ungleich grifjere ©em<Sblbe auf Jpolj, (SfjriftuS am Äreuje

mit meuteren giguren Bon Ouintin ÜWeffid nebfl bem
^Sonogramm uno ^ortrite be$ ÜRa&Ierä, bann ber ©on*
nenuntergang auf bem UReere von SSerfcbuter auf

jpolj unb bie fallen ©pieler fcon Hubert ©oltiuä
gleicbfaüä auf Jpolj mctcbtig anfprecben.

3wei ©ftjjen auf £einwanb unb 4 fcbÄne ©emiblbe
auf Äupfer, alle auä ber alten ^eiligen ©efcbicbte, jlnb bamm
bemerfenSwertb, weil fie ben in ber Äunjlgeföicbte nocb

gdnjlicb unbefcmnten Vernarb ©cbmibt, ber ein trejf*

lieber ©olbfebmieb $u ©munben in £)ber6fterrei<b war,
jmn TOeijter haben. SDcefer fcbÄfcbare SWann war ein

wirflicbeS SWablergenie; benn.er würbe alä ber ©obn
eine$ ©olbfcbmiebeä ui ©munben am 14* SlugJ 1712 ge#

boren, lernte unb trieb aud> ba$ #anbwerf feine$$ater$;
weil er aber ttpn fjugenb auf eine befonbere Steigung gur

3)Ja$lerei bötte unb jebe freie ©lunbe $um 9?a<&jetcb'

uen unb enbltcb $u eigenen matylerifcben ©fi$$en *>erwen<

tele, fo würbe er, ber nie einen Sefrrer $atte unb nie

feine Staterflabt »erließ, einer unferer beßten bi*tl<5nbt#

fd>en ÜBabler, »on bem noeb baä ©onberbare anjumerfen

ifl, baß er bei großen ©emiblben , wenn er tton 33efM>
lern ftorf gebringt würbe, mit ben bloßen Ringern obne

«jMnfel mablte , um fte befto fcbueller )u ttouenben. (St

ftarb ju ©munben am 28. SKat 1776.
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bie perlen biefer ©emo^lbefammtung aber fef#
fein bie Bugen ber ©efcbouer 2 y ort rate »on bem jnn*
am grang tyoxbui auf£ofg; 2 fofebe von Kern*
branb; i *on 9>. Duafr, unb 1 t>on 9)?ago*OT a r#

ttneg, wel<be$ t>on Jpollar in äupfer gefroeben itf; —
»an Darf' 6 9>ortrdt t>on ibm felbfr auf ¥einmanb, —
eine SBettlergrfeüfcbafr t>on O fr ab e auf £olg, — ein
Ecce homo t>on 21 1 6 r ecfc t £>ur er »on 1612, — eine

@eburt@brifht>on©arofallo, bann eine* ber febönfren £)vi*

ginale t>on frunt, bie b. tfatbarina ebenfalls auf £olj
wie bie b. Cacilia, ein £ableau »on 3 $ Schub £o&*,
unb 2 S*ub 7 3oß breite. Diefe* »ilb ifl bie ärone
ber $errlia)en Sammlung; eö würbe von bem unfrerbli*

«ben D. Zampieri, genannt D o m i n i ch i n o , gefcbajfen.

SDie btö an bieÄniee $inab »orgejrellte Jpeilige fpielt auf
ber ©ambe ober 93agt>iole; ein Crn^el r>dltif?r ba$ 9coten#

bua), in welcbem ba$: Fiat cor meum im: auf ber erfien

©eite gefebrieben tfebt. (Sie fcfceent biefe SÖorte fo eben
mit ^eiligem Crntguef cn gegen ben Gimmel bliefeub gu fin#

gen. Die Sitrfamfeit unb", fo gu fagen, bie 2Bei$beir it)#

red ©eflcbteä gebiet&en (£f)rfurcbt unb flögen SBerebruna, 1

ein, 23ei tiefem in einem Scbubfajlen aufgehellten unb
forgfdltig Derwa&rten vortrefflichen ©emdblbe tjr bie

©tdrfe be$ $lu$brucfe$ toorgäglicb gu berounbern.

SBon neuen ©emdblben befinben fiefc in biefer 8amm^
hing aber fauut 12 Stücfe / wot?on ben /Sefcbauer ein

Satoator auf geinwanb von 3. Sera Irr in ?>rag unb
eine üttabotma mit bem fcblafenben fönbe , bin t er wel#

cbem ber fleine 3obanned mir gefreuten Sinnen in Ritter

dbrfurcbt $en>orfa)aut, auf Jpolg t>on 3, ®alamon in

2öten gang befonberl angießen*

Dtefe Sammlung fann »on jebem Äunflfreunbe att

Sonn* unb geiertagen &on 8 — 12 Ubr gang unentgelt*

lieb befeben werben, wobei bie ©efdlligfeit be$ $3efifcer$

gerne jeben erwönfebten 3luffd)lug fpenber. üßöcbte fo eine

ttorgüglicbe 3'iethe flet^ biefer Jpauptffabt erhalten werben !

Slber bie (Erfüllung biefeä lauten SÖunfcbeä ift leiber git

begwetfeln, ba bem Sernebmen naa) biefe fetyr fcbdfcbare {

Sammlung bem 33eft(er für einen dußerfr billigen *J)rei$ ge#

gen baare Segablung fowobl eingeht, alö aua), unb ni*b

wofclfei(er, im ©angen feil fe^n fott.
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Wob tarnen hic acvi pcnilua ttiomiinenU priori«

tramierim ripi» , Garde , propinqua Luis.

(Petras Lotichiu», setimdut.)
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I.

SDic ndcbtfe Umaefcutta »ott Sinj n6rMtt& am
Itn(en SDonau * Ufer.

i) SDas Urfahr •),

^Sormal* Urfarfcfcab, Urfarf<bar, tonn Im Stus

xialftyl Urfabr ober ,im gemeinen £eben Ufer ge*

nannt, ein ÜRarFt imb fpfarrort am linfen Ufer be$

jDonauftromä im tfommifTariate 2ßilbberg im 5Cftii(> toter*

tel mit einem eigenen SWarftgericbte, b<5ngt burcb b(e

über bte Donau gefdjlagene SBrücfe mit ber ©tabt finj

jufammen unb (lebt tn polizeilicher Jptnftd^t unter ber

f. f. Jpolijeibireftion ber $auptfrabt be$ fanbe$ ob bei;

GrnnS **). 2Jor Sllterd war Urfahr ein unbebeutenber

£>tt tton ^tftyent unb ©Ziffern bewo&nt, roelcbe Sffei*

fenbe nacb bem jenfeitigen Ufer Äberfefcten unb baburcft

SSeranlafiung gaben, bag ber gange Ort ben tarnen
Ueberfa&rtober Urfahr erbtet 3n ber ftolge

würbe e£ ein Dorf, »elcbeö Grtnige mtteinanber bejlan*

bem SIm 17. 9Kai 1485 aerbotfc £ ^ rieb rieft ben

S3ewobnem beS Dorfen Urfabr, ?inj gegenüber, noeft

fcaö SÖeinfcbenfen, bann bie ©ajlbdufer unb äffen jpan*

bet 3m 3abre 1492 befabl ber ndmltc&e SÄonarcft, baß

ieber 3n&aber fir flcft allein befielen foH, unb t. 3*

•) ®emt wir un* von £fa$ in* ttrfabr begeben , fo treten
wir vom Noricura ripense tn ba$ 2anb ber SWarfomannen,
»elcbe (nad> äluoer III. 17.) vom beuttgen Jpafueraell
bei Vaffau luö ©rein an ber 2)onau ivo&nten.

••) <S$ ifl ölfo in ben i3 Unterrebungen über Obers
fcflerretd? ©.73 eine irrige SBebaupttmg , ba§ „ba$
Ufer a 11 er er fr 1792 jur *ü or fr« b t jur ©tabt
2 i n j erboben n> u r b e", wtf gegenwärtig nod> niebt ift.

1
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1494 rrrlirfr Äaifer QRar tmUt an ber SWargaretfja
®alldnbertn taö Urfahr aHein um 200 fL 3u 21 n*

fange bed i6# 3<^rtunbertd fam e* an bie3irger'fctje:
unb \! i d< t c n fle t n '\<b e ?v^tnilie (beren (rotere fyatte c6
fdjon um i3n ein 9RaI befefien), wieber fpdter an bte:

©rafcn t>. SBeigenWolf unb im 17, 3a^unbrrtc
an bie ©tarfcemberg, bereit grafltd>er 3weig eä notfc

bi$ gur (Stunbe brfifct/ i635 batben bte $eroobner beä
ilrfabre um bte SWarft* greiftet r, fonnten aber btefelbe

mcbt erhalten. 1680 befamen bte ftapsrginer *om £aifer
Veopolb 1. bte ÖFrfaubnij}, ein Älojter mit einer fttr$t
gu bauen» 33etbe waren im 3* 1694 tfüHenbet, worauf
ber ^ralat fcon Sffiityering am 8. 2Bai bie erfre Sföeffe

in biefer Ätn$e Ia£ *). 3n biefe »erlegte 3ofepfc If.

bie $farrftr($e unb $ob bte Äapuginer auf. £>ie <?rfce*

bung Urfatyrä gu einem SWarfte qefebab mittelfr Uu
funbe fcotn 16. 3dner 1808. Sluf ber Slußenfeite flehen

bte merfrourbigen SÜorte: Contra invidiam semper bona
causa triumphal

3?a# einem weitem 9>rtoilegtum aon Sr. SWajefrdt

bem aüerfcöcbjr regierenben Äaifer Jfrang I. ddo. SBien
20. SKdrg 1817 birfen frier gwef 3a&rmdrfte gehalten

werben : ber eine 8 SCage nacb 9>ftngfren , ber gweire

am 6t. SKartinätage, unb fann jeber 2 Zage bauertt,

£)ur<fr foIcfreSegfinfrigungen, um welche ber gefödfcte

SKarftricbter, ^rang SKofenauer ©enior, wefent*

liebe Serbienjle $at **), bur* bie 9cabe ber ©tabr, burefr

boppelte ©trafienguge, bureb bie £&dttgfeit ber Crinwob*

ner, bte (icb bureb i&re ^rofefftonen, bur# STaglofrvunb

2ßafcben i&ren SBerbienft (Ickern , erfcofrlte fub ber SWarft

»on feinem befonberS im 3. 1809 erlittenen Ünglütfe bafl)

Wieber fo , bafl er gegenwärtig 2o3 Jpdufer obne ($eto6tp

fre ober Jptitt<$ett, bann a38i ©inwobtter einföfiegfieb ber

©ewerbäleute adblt, unb febiner unb größer afö ebebem

#
) 2lrcbw von (Riebe* unb £tnger Äapttjuter J^autfdjromf.

•*) Sur »tele ber ebetften 3^9* be« tyatriottsmtt* erbielt er

aud) bte ootbene (2nuUei)minicbatlle mir Oeüxl unb 93anb.

M#)9Rit benanwefenbett Jtetnbett würbe bewarft 3541 einwog

bajtefrt ***).
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SDierfroÄrbig bleibt InbefJ immer ba$ UngTucfö * 3abr
1809 mit gofgenbem: 2U$ bie gtanjofen am 3. SKai in

£in$ eingerücft unb 5 Sodje ber Donaubrucfe abgebrannt
floaten, befanden ftct> Don t>erf#tebenen Regimentern 6fler#

rcidjifdje Gruppen im Orte. Gr$ entjlanb bemnacb ein

$e3enfeitt$e$ Äletngewebrfeuer, weiftet aber außer eint*

gen 23entmnbeten feine anberen Sfefultdte lieferte. Da>
uia^lö 6em?rfte aud) bie fetnbficbe Jöefafcung W« £in*

t>\e $toflen Xraaöportfc^iffe, welche man $um lUbergange
fcer Slrmee be$ bringen $arl am Urfahr äufammenge*
fu&rt batte, unb forberte fle unter ber Sebrofcung ab,
fca§ man ben ganzen SKarft im ffieigerungäfalle mitpau*
bitten abbrennen »erbe; unb alä bie geinbe &on ihrer

gorberung nicht abfteben wollten, fdlteg man biefe©cfciffe

in i&rem Angeflehte anbohren unb öerfenfen, o(me auf ihr

£>erüberfeuern ^u achten» Da erwarte bie ftac&e ber

Sfqnbe. ©te fc&offen f0 lange mitfyaubiben hinüber, bt$
,

fcet SWarft in Sranb geriet^ unb 3i £<Sufer in glam*
wen aufgtengeti. Da nun alle* in Verwirrung war, fe&*

ten auch bie ©ürtemberger llber bie Donau, plünberten

bie übrigen £<Sufer, unb faßten im Urfahr feffen $uß,
son welkem fie bem @r$t)er$og $ a r l auf ber ©traffe in'$

58&t>men auf ben 9Mcfen &n fommen Hofften, allein ihren

3wecf m$t erreichen fonnten. SBon biefer 3eit an biü

tiacb ben (Sefechten am 17. SKai würben im Urfahr, %u*
fcerg, gelbern, ^flajter ««b *p5ßlingberg 83 J^iufer nie*

bergeriffen, um $ur SSert^eibigung gegen erneuerte 2ln»

griffe fcbufcenbe ©cbanjen anzulegen unb ben geinb eher

beobachten $u finnen. Alle biefe Crreigniffe tferurfaebten

ben uuglucflicben (Sinwobnern einen Stäben, welcher

bur0 gerichtliche ©cbdfcung auf 132626 flL erhoben wor*
ben ijh Sitte $erjt5rten Jpdufer finb aber bt$ auf cineä wie*

ber aufgebaut werben. (Einige gundchff an ber 5örücfe

geftanbene würben raflrt, um bie aH$u enge 9>affage $u

erweitern. Srfl im ÜWonate Oftober, ein ?)aar Soeben
nach bem abgesoffenen grteben, enbigten jl<& bie *pia*

dereien unb ba$ ©Bauarbeiten.

ncr aäblen, worunter a33 ©eroer&treibenbe, unter welchen
bie 6 «Bdcfer, 10 ftleifcb&auer, 0 ©rietfler, 6 ©realer, 9
Sobnfurfcher, y (Bchujter, 17 Sfßivt&c ua& 5a SBckv bie

lAtlreutftt» fiu&.
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Küfer tiefen gef<$i<&t[i<$en $aten tfl tie Jttr$e im
Urfabr (etnfl waren jwei) bie grigteTOerfroürbigfeit in

reltgiäfrr öejiebung. ©ie bat 4 curare, 1 £>rgel unb 1 g>re*

btgtjhibl, ein f($öne$©pei$gitrer vongefpreiigeltein votbcn

Marmor unb au<b einen folgen £aufjlein. Daö vorjugli cf>tfc

aber btervonift ber Jjwbattar, beffen (Sinfaffung unb©aulen
von fawarj unb tveig gefireiftem foflbaren Marmor fttib.

3bn ließ einer lateinif&en Snfärift $u gofge eine ©ri*
fin von Xbannbaufert, geb. 2$aroneffe vonSlümegg al$

BtMM am 7. Slpril i654 errieten , um baburcb ben
granj Xaver ju ebren unb gugleicft ibre 2l#tung gegen
bie ©lieber ber ©efeüfc&aft 3efu $u bejeugen, 2>aä 25ilb

4(1 von (Sari von SKeälfelb *) 1694- @$ pellt

ben b. 3ofepb mit *em 3efu$ftnbe vor. 2ln ber Ctnfen

ifl ÜWaria unb ein Grngel, ber bem Jpeilanbe eine fiilic

barreubt. ÜRan fennt aber, bag eö »renoviert toor*

ben ifl. KMling* ffcW, baß baö $üb «Jofepfr 9>re#
ger 1790 neu aufgewogen unb mit Dfanovirung in Heinere

gorm gebraut bat. — I>ie ftreäfomablerei ijr von £ i *

fcentbaler renoviert worben. — Slucb im Oratorium
befinben (T* einige bübföe »Über, a(*: bie Slnbetbung

ber Birten ; S^riftuö im ©rabe u. f. n>. — Z)a* dlteflc

ÜKtffale in ber ©afriflet ifl vom 3abre 1609 au$ 9Kün*

eben, unb ba$ ©eftyenf eineä ©rafen von Starkem*
berg.

©em ©efcbfecbte ber ©rafen v. ©tarbemberg
verbanft ber Warft eine febr roobftbdtige (Stiftung : bad

©pttaf. <5$ würbe im 3. 1730 vou ©uibbbalb
©rafen v. ©tarbemberg gejrtftet. ßwan^g 9>frunN

iter baben jeber be$ £age$ 6 ff., freie SBobnung unb

SBebeifcung. jDa im 3. 1809 baäfelbe gleicbfallä bemo*

Iirt »erben mußte, fo faufte #r. ©rafJpeinr. v. ©tar*
bem berg am t. Slug. 1818 baä £an$ beä Bürger*

©eorgSRinner 9iro. 19. neuerbingö $u obgebac^tem men*

föenfreunblicbeh ßroecfe,

©leicb itf&en ber Srutfe ijl ba$ Äaffee* unb £rai>

teur*

*) De Luca fcbretbt fonacb irrig Oteffelfelb im g?s
lebtten öeftetretcb L «8. 1 @. 479. — 2>cr

Olltar ftanb e&ebeai in ber Capelle be$ ÄoUeatumS berje;

futter ju Siuj.

/
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teur$au$ be$ f8attMom&u$ gejtorajji, toelty* ber 8e>
ftfcer in ben eleganteren ©tanb fefcte, t»a$ nebjt netter
unb billiger Jöebienung Stattet unb ftrembe immerhin
anhiebt, ©o wie bte »orbetfließenbe Donau unb bte
©egenb abwärts t&r ©cbflneö nie »edieren werben, fo
bat man &ter befouberä an ©onn* unb $e|ltagen 9?a$i
mittag bie erfreuliche 2lu$(T$t auf bte flet* belebte
ÄSrutfe*

£err 2Tpot{>ef*$rot)ifor £(jriftian SJrüttnger
beiifet außer ben Äenntniffen feine* gfadM audb fc&dfcen^
wert&e in ber Stfumiämatif. ©inen großen SBorraty
römtfcber u* a. feltener ÜRün^en fcerfaufte er Jtoar un*
lingf* , inbeß fammelt er hieran nneber.

2Uige»r Bielen anbent födfcbaten #anbn>erfern unb
ÄunfHern btefeä £>rte$ ifl ber bürgert Ityrmac&er 3o*
fepb 3«ntl eben fo voxtfcityaft wie ber büvaexLSäuü*
binbev @eorg 5»i#ter befannt *%

'

' * * *

Unter bem 3?amen be$ 3. © $)*rger auö Ur*
fa&r ersten gtt ?eip$ig unb Sinj 1802 ber äfterrei*
*if$e SKobinfon.

0itte Heine ßrtföaft mit benf gleichnamigen griff,

». ©tarbembergtfcben ©c&loflFe auf einem $ägel i©tunbe
»om Urfahr* SKan »erfolgt ben angenebmften Sßeg ba*
bin burdj bte Ufergafle über bie gelber hinter bem$aufe
bei SÖirtfceS ©c&dbelmaj>r hinauf, £a$ ©cbfog entölt
nic&tä @e(>en$tt>ert&e$ mefcr, föeint aber ba$ ©tantm*
Jpauä ber gamtlte £agen jgeroefen- $u fe|w; benn toom
Sabre 1Ö89 fommt nocb etnSWelcbtor £agen al$@e*
ma ber Äat&artna £elena, geborne 9)flteglm »or
unb im Sa&re i5*5 fjatte tfcty £an* Jpatmer » 9Iei#

#
) €rjter bat ititbm b<tf urttwefen feine* «Bater* (u bn
etabt £tnj wteber übernommen/ ber anbete darb im WIK
nate gebruar i8a3,

3«
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*f nfleiti mit be* aerwittweten Wegina Vatriardfrerm,
tt>el#e eine geborne £agen war, verebbt *). 2Iu0
befaffen bie trafen t>. ©Callenberg benSbelfrof eine
3f it &inbur<b , worauf berfelbe an bie Herren von (Jrom
ptbel, an ben ©rafen von ©aJburg, 1725 an ben
Jfreifrerrn *. (Slam **), unb enbltcfc an bie ftamilie von
fetarbemberg. fam. fange bewohnten biefe al$ 38e*

fifeer ba$©cblo0; e$ würbe aber fpAter $u einem SÄefon*
valeäcentenljaufe verwenbet unb fcat nun außer einem
9rä*u(auöbefldnbner 9 ©ptnnerfamilien gu 58ewobnern,
bereit junge* Solf ring* um 2lUe$ belebt. Die 2Jn$ftcfct

von bem bnrrb bie *Pacfctung febr verwa&rlofeten , unb
1809 au$ burd) ©cbanjen $i einlief rutnirten ©arten auf
?inj (in ifl febr fcr>6n; fie ifl eö auefc bei bem barunter

beftnbii<£rn 2Btrt&$&aufe föon, obwohl noc^ beföränfter,

3) 5Dcr IttuSSctg*

<?in fanbfifc unb 33r<$u$au$ im ÜRityfoiertel, Äom*
nttfforiafö ffiilbberg, auf einer f(einen ?Jnbol,e einige

gelbCdngen vom Urfabr gelegen, mit gefaßiger 8fu$ft4>t

erfreuenb unb ben ©tibtern ber 3?<Sbe wegen $ur 23e*

Wirkung wittfommen, würbe im Sa^re 1809 wie fo man*
$eö in ber SGacbbarfäaft bemoltert £>urcf; feinen 92a*

men an einen fe&r »erbienftvoüen 2Rann ber Sorjett, an
Sluer IV., vorjuglicfc ennnernb, bat und £0*

beneef im 3.S3anbe feiner bekannten @enea(ogie ©
902 mitunter gfolgenbeä bavon aufbewabrt: „Stfacb fei*

nem Slbjterben bat Äatfer SRirbolpfcuä II. (ddo. 9>ra<j

29. ©ept. i586) in Slnfebung feiner alä gewejlen ?anb*

JKatfr unb Anwalt ber ?anbe$$auptmannföaft in Sejler*

reiefr ob ber <5nn§, fowobl feiner aRajeftdt jelbften, als

bero geKebteften Jperrn Sater ÄaifeV SKarimiltano bem
Slnbertem bocblöbl. ©ebdebtnuf} in me&rmafcltger Serwal*
tung ber $fanbe$bauptmannfc&aft, aU and) fünften in an*

febentli#en Äommifffonen bi$ in feine ©rub geletjten ge*

borfamen, getreuen unb willigen £)ienjten, beffen unter*

laffenen SBittib unb bero Ämbern *>erorbneten @er$a*

•) J&o&enetf 3 SB. @. m7.

*•) Jf o&enecf * %\\lmw 5.
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bexn, <$ein Jpanö ®eorg 8[uer$ unterlaufenen £of, ber
9>arfcbof genannt (fo frepeS Grigen «nb natyjr ber

©tabt StnMber gelegen) $u einen freien MbelU
*en <5ifc erhoben «nb befreiet, baju au*
fcemfelben ben 5ttame« 9>ar&bof aerdnbert,
unb von neuen2luer*8erg gef*6pfet tu ic" —
Sßir feben $ier ba$ S3erbienjr be$ SBaterS an feinen

9ta*fommen belohnt unb fo i(»re Sebenätage xtexfäintxt.

4) £)er 9)öjUing* 95etg •>

' £> wel* ein tUnbltcf um mi* (et!

2Bie fcbbn! — —.

<S$ eilt mein (Sinn

93on einem ffieij jum anbern bin

!

«Wein ©eifr, mein Oütge fketi get&eilt

2Bei& ui*t, wo e$ juerfl; perrpeüt.

(Seife*)

Jpat man auf ber Monte »on 28 eis na* Sin) ba$
jDorf Neubau paffirt, fo erblicft man gur Stnfen balb

groet freunbli*e Stbärme auf einem Jpügel, n>et*c, je

länger man fte anfleht unb je na&er man ber ©tabt Sin)

fommt, ben $erglei*enben SKeifenben an ben ttielbefu*'

ten 2ÖaUfabrt$ort tyiaxia 9>latn bei (Salzburg er*

tmtern unb bie Berfc&iebenften ® efüble erregen« ©0 war
eä n>enigf!en$ bei mir bergall unb barum forföte id) au*
frub$eitig um ben tarnen bien>on , worauf man mir ben

„9> ö jl 1 i n g b e r g" **) nannte/ ben man in einer Keinen

#
) 3nt 3abre 1743 fuhren bie W fltaulanet attä 9R4(rtn

auf bem *poftlin(jj<8erae Strebe unbÄlofter für i2$)?ttalie*

ber ibreä Drbentf au arünben; e$ gelang tbnen aberntet.
(Jpaurfcbronif be* ßapujlnerflofcer* in 2in$. Ljpb«

©. 373 - 3Bi u. 6. 388 — 397.) ,

••) Huf ber Ortstafel (lebt: ©orfVbfHUgbera Sflxo.

Pfarre ty&fUtngberg , Äommiff. SBtlbberg , swü&Kre«,
2ßerbb. Oiea. (graberjog (Hubolpb^ro. 14. @eft.9iro. 1. —
^oftltitgberg / ein 93erg jur 9lufftelluna ber @d>ilbt»a*

<ben; *p& jjüugberg, ein «Berg jum puffen treiben.

»
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©tunbe nirbli* von?in§ auf best nJ($ften ®ege befleißt,

»el$er über ben TOarft U r fa b r unmittelbar ba&in fuhr*,
unb »o man, bevor man ben ©ipfrl erregt, bei jwei
fflirtb^tafernen unb einigen anberen Käufern vorbei fomni t.

3»ar tfr biefer 2üeg etroa* freil , bo#, »eil er bunfc ein
Qktöj fubrt, grigtentfreil* faattig, »ogegen man auf
bem bequemeren, aber au<b um vieleö »eitern !Be$c
über ben .fragen febr »enig ©Ratten bat* 2Iuf bem
©ipfel bed Sergej, »rfcfcer 147 jliafter über bem ©pie*
gel ber <>onau bo<b liegt , ftebt ba$ 9>farrbauä unb eine
mtt Sli&ableitern verfe&ene Ätrcbe, teren 3nnere$
febr gefällig ifr, »eil eS mit ©efebmaef <£tnfa$bett

vereinigt. IDrei ältire mit 2 ©eitenfapellen, eine Ör*
gel , bie Stationen ber £reug»egeöanbacbt unb ein $)re*

bigtfhibl macben bie gange örinriibtung biefeä ©Ott <je#

»eibten 2>mpefc auä. Sin ber £ecfe vor bem £aupt>
altare geigt (1* bie 3nf<brtft: ÄRA BEATAE LV-
GENTIS NECEM FILII QVOTIDIE PRIVILEGIA-
TA. 8luf golbeuem ©runbe leu^ten au$ 3 SCafeln aon
ber (Jinfaffima be$ 9>rebigtfruf>le$ bie gwet vornebmjlen
©ebotjje b*n» : „Ctebe ©Ott au$ gangem Jper*
gen unb von ganzer Seele; beinen 9lä$fren
aber Wie bi<b felbfl! hierin beruht ba£ ®c*
fefc unb bie^ropbeten(ORatr&.£.XXir. SMo). —
T>i? 2 ©eitenaltarblitter , bann bie gteäfomablerei fo<*

»o&l am Ätrc&enplafonb aß in ben Oratorien flnb von
bem dltern $i$eitt$a(er*

1 v t \

Die Atr$e felbfr ijl ein ru$m»ürbige$ Denfmabl ber

©rafen von ©tabremberg. 3m Sa^re 1716 Jieff

grang Dbermapr, 2lu$gef>er bei ben ty% Äapuju
nern im 2öemgarten gu?tng, bureb ben bürgerten *8Ub#

bauer gerbinanb 3 obfl babier ba$ fogenannte !ße*

fperbtlb au* £o!g verfertigen, flettte tatfelbe neben et*

nem großen SÖetterfreuge am 9>5frlingberge auf

unb frfcte eine Jpiitte barüber, um befro ungejlorter

beten gu fönnen. So »te biefer fölicbte 9Kann, eben

fo trug au# 3ofepb ©unbama&r, ©raf von ©ta&*
remberg, eine befonbere Eere&rung gur SWutter ber

©ebtnergen; er fing bafrer im 3a&re 1742 ber beföwerlicben

3ubringung ber nötigen Baumaterialien ungeaebfet ba$

fe&r fofrfpielige Äircfcengebäube gu bautn an unb führte
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fcaefrlbe bt$ «uf bat ®ett>6lbe unter ber £>a<bung auf.

©ein 3?a<bfolger int SWajorate, # ein rieb 9Karimt#
Ii an ©raf von ©tabremberg; fegte ben unterbro«

cfcenen 23au mit allem (Sifer fort, gierte bie Äircbe tnit

einem fo|tbaren $Iltar, lieg am i5. 3uliu^ 1747 baä be*

fagte SBefperbilban bie 2öanb be£ Jpofbalfarcä überfegen

itnb fcatte fefcon am 18. 9?ov. 1748 ba$ Vergnügen, baß
©eine Grmtneng3of epf> 2>oinin ifuä, bemijeiligen rim.

Ätrcbe $arbinal unb eremter gürfrSBifcbof $11 ^affau fcie^

felbe alä eine @uratfinbe erfldrte unb bem ©afuiar*

tlevu$ int IBeforgung anvertraute, ©eitbem tjt fte ei«

fefcr befugter ZBaüfafctmu

£ier rijfen bie fteinbe im 3. 18*09 äffe £aufer bid

auf Äircbe unb 9)farrbof nieber, legten ©cbanjen an/
fü&rten 6 Äanonen auf unb fähren ba$ £ol$ nieber,

tvomit ber 33erg bebeeft ivar, to>obur# bie 2lw$fl$t freiet

nmrbe. ,

S3on ben Heble* pi*tore$fen ©egrttben gebärt P*
unter bie föonjlen, welche man feften fann / unb giebt

von ber umliegenben ©egenb ein trefflicfceö Panorama,
fca$ jeboeb ntebt nad> allen ©etten gleite Sluäbe&nung
bat *). 2)a$ ergaben jle in biefer Partie ff bie m&bttge
£)onau mit ibren vielen Snfrln. 2BejHt$ überbltcft man
fte bi$ über öfferbtng, ijllicb verfolgt man tfcren fauf
biö gegen ©rein, in beffen Siäbe J>er Strubel unb
fcer SDirbel ijt, ben ©ebiffen niebt me&r gef%lub, feit

ber unjlerblicbe Äaifer 3ofep$ II. bie gelfen fo tt>ett

fprengen ließ, al$ e$ bie Sage gemattete. £>jlfüblic$

fiberfc&aut man bie ©egenb unb bie fanbfhaffe nacb SÖten

bi$ 21 matten, 4?>often von ?in$ entfernt; ehvaämebr
fublicblfte^t man ben ©onntagöberg **). ©anj na$
©üben gewenbet febweift berS3ltcf bi$ in bie ©egenb von
©tener unb Jtre m$m ü nfter, beffen mat^emattfeben

£&urm man bei gellem Setter erblicft. darüber hinauf

#
) ©ergl. J&elnfe, wovon aber batf ge&ler&afte mmW-

fen tft. • »

•*) Ueber ben (Sonn taßdb er 0 sergf. 6. 87.
i

7 .
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verlieren ft$ bte j!et)crm<5rfiföfn ©ebtrge im £ori|ont.

9?5rblt<t> wirb bie Umftdjt bur$ »orüegenbe SlnW&en auf

üoenige ©tunben befarduft , bocb wirb man S)tlU

mondib, Äircfrfcblag u. f. ». gewahr. 9lo$ tne&r

beengt ijl fie norbifHicfc, wo fie son Dem Pfenning'
berge unb »eiter *>on bem Suftenberge gefölcffa

»irb.

»er grigte 2$etl *on 8 in» liegt fe&r beutfi* wr
bem 2luge ausgebreitet; bei bcitexm ZBettev erfclicft man

fogar bie obern Bergolbungen ber £reifaltigfeit$ffliilf,

»elcbe im ®(anje ber Sonne gleicfc einem fiinfelnben

©tern erfcbeinen. Dennocb flefct man fcon Sing weniger

aß ju ©t. SWagbatena, »eil ber ©c&logberg einen Z*eif

*erbecft.

fßox^lld) anjie^enb wirb biefe 2fa$f?ct>t K*4 W
fttTd&, bafl man in einer toeiten Sfuäbebnung über*

fdjjaut, tt)ie fruchtbar ©6er6flerreicb , wie fleißig ön^J

baut e$ jum griften Steife ijl. ©tatt ber fallen #U9"

unb Serge, bie man in mehreren tum ber Statur wenu|tf

beginjttgten 8<Snbern ftnbet, fiefct man, bie geifen

an ber X)onau aufgenommen, bie meinen 6iö an ten

ffiipfel urbar gematyt «nb mit üppigen gluren bcbccft.

IL

SDie näc&flr Umgebung bott *toj fttlift «*

Imfen 2)omw*Ufer.

. i) St* SR aß ba(e neu

(wirt ^farrborf mit 24 #<5ufern 9?ro. 3o, JJommijfw^
fflilbberg im SKü&lfreife, SBerbbejirfe <$r$. »ubolpo

5?ro. 14, ©eftionfcSZro. 1 am Eingänge beö £afd3rö '

benS, eine ©tunbe Don Sin)«
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9Kon bat We fy&lftt be$ 2Öeged an ber ©riicfe be«

£>orfe$£eilfcam *) jurficfgelegO wohin man ton Sin*
mi$ entweber am romantffdjen ©efcwege an ben norbfft*

liefen Ufern ber Donau ober an ber Söbmer Sanbtfwffe

%>on benOrtföaftenllrfa&r unb<pflaj*er äu$ gelangt

Der 2lbwe#$Iung (leb freuenb fann man erjtern gum

»umfinge, lederen gut SWucffefcr wetylen, wobei ber Un*

ierfäieb über ben angenehmem 2Beg »on felbjl in bie

Slugen fällt,

9?atf> ber £eilbamer S3riicfe lenft man querfelb VxnH

ein (anger map würbe na* bem Bu*£ofe fpafcteren

unb 6*. SRagbalena, au* wobl gewählt, im 9?ücf*

roege befugen) unb wanbert, $war nic&t feiten über tücb*

tige ©temflumpen, bur* lacfcenbe gelber bem Sepim*

uiungöorte netyer*

»uf einem gelfen$ögel mit föattigen umge*

ben ru$t bie tyreS Sllter* wegen e&rwärbtge tfirc&e, *or

welcher man wieber unter einer mistig grogen finbe

Ceine jwe^te ifl im Slufbluben) bie entjicfenbjh WutfiQt

genießt. 5lm belofcnenbjlen tjlbiefelbe aneintm
Leitern grilblingS* ober Jper bjlmorgen. SBon

feinem gtanbpnnfte auö präfentirt fi* £in$.fo f*5n, al$

»on &fer. Da entfteigt gewiß jebem greunbe ber 3?atur

tmb Äunft ber boppelte Sßuufö, *on biefer Stabt balb

ein bleibe nbeä Panorama ju befifcen, wie man bafr

felbe bi$ jefct in $eftora$*t'$ camera obscura in

flüchtigen Umrifien, jebo* jlet* mit neuem (Sntjücfen

befielt.

frier »erfolgt man gerne bie ©c&fangenfrummungen

ber majejhStiföen Donau; unb wetyrenb man ben Sölicf

um ft# wenbet, grüßt man bie £illj>'$6urg, bie ber

qroße gelb|err nur fcom ©ebilbenberge anfafc unb bann

wieber batum fu&r **), Abersberg, bie tfeperTc&e

••) ©o lautet bie ©a.qe; aber wafcr 1(1 ftolaenbeä: „3>iefetf

©tammgutbet Herren t). SSolfenftorf war elnft

eine bebetitenbe gefhma. ©er Weffe be* befannten ®c--

netaltf fctUp W bie alte fefte sBolfentforf uteberreiffeu
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unb oberijte rreit&tfc&e^ebiraSFet t e, benäirm I

berg, bie ßirc&e am ^äflltngberge mit fauw
bejablbarer Slu$ficbt, ben Jpaf elgraben, bfn 9>feiu
ningbercj, ben U nterfre^eregge rn> a Ib k.

£a$ ©(buU unb ba$ ^farrbauä finb burcb eine SManer

jufammrn tterbunbenj aber im 3nnern abc\ctbcilt. ®e?

wiß beneibenäwertb tfl bie Sluäjubt üom ©arten unb bem

£aufe be$ *Pfarrer$.
%

DieÄircbe, n>elc&e gttuftyen 1092 unb 1121 gu einer

9)farrfircbe erhoben würbet *), ifl für bie ©eelenjabl »01t

800 wirflt* fefcr Hein tinb bat in tbrer altteutftyn

Sauart 2 SlUdre. 5Tm Jpocfcaftare ift SNagbalena wr*

SefteUt, n>ie ibr @brifhtd nad) feiner 2luferfle^«ng afö

©drtrter erftfeint. <*i n fr befanb ff* ein fcböneree #üb

an biefer Stätte. <?$ ijf ber jpin fdtfifl Fett roe<jen unter

bem Jr)ocfcaItare aufbewahrt unb flellt @r)rif?um im S3e*

.qimten ber iHuferfrebung ttor. STOagbafena fnteet in

Slnbetbuttg ba unb ein Qrngel be$ #immel$ ffeft bem

#etlanbe $ur Seite* 9Wan fann roobl faum etwaä fc&i'

nere$ fer)en al$ biefen {Mmmlifcben Sßäcbter.

1) 35 e r 21 u * # 0 f#

©in ?anbgut, Sc&fog, Srdubauä*, 25trrbf<*aft& unb

«nbere (Stbiute, in einer Grbene im Äomnuffarutte SSM*

unb erbaute an ibrer (SteRe ba* ©cblof fctao'öburg auf einet

fanften Qinbobe anufeben Dem Stifte et. glorian unb be*

etabt <?nn$." füejterreicb un ter gr i ebriti lv-

«fcom Pfarrer -Stur*, ater ®. 70^ 30&. £fef*
cla$0raft>, £UIp ober batte biefe* ©<&lo0 vora^at*
fer Serbtrianb II. 1623 gefdbenft er&aften unb ba*6tift
St. ftlorian baöfelbe am 28. OTal 1764 an ffd? gefauft.

- *) 2)ie Urfunbe , vermöge welker Öttofar IV. bem
©arften bte £trd>e in £afelba<b, beute au 6t.9)?agbalcn«
genannt, febenfet unb roefebeä Saturn (nad) tfnrj)
feben 109? unb 1121 $u feften fontmt, befinbet ftcb int *ten

B. ber (Beitrage jur öefdncbte beö fianbeä £efterretcb od

ber Cnn*. (5, 477 unb 478 , fo wie von @. 47 — bte

merftvürbigen Erläuterungen beä gebauten 6d)rifttfeffer$.

»eoor @t. ^?agbalena tiom $ifd)ofe tlbalrtcb tu «paffa« 1»

etuer ^farre erboben würbe, roar@t. «J)?agbalena eine

giltafftrcbe von ^awer^beim. 9Son @. 480 —84^
wirb man bann noeb mebrece hierauf Sejug ^abenbe Uff

funbeu von 1234, u55, i5a3 \c. antreffen.
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rft 1 ©tiinbe »ort Cinj, f ©tunbe von ber Bonau im
töhfoiertel, | ©tunbe »on ber ?>farre ©t. SWagbalena
ttlegen, wo^in ber fcböne Spaziergang tn jeber jpin*

bt einlabenb ifh £a6 ^errltc^e unb gut gebaute ©cfcloß

faß im Safere ttyl fßeit ftlußäart jum ©tain
itb 2lubof; im Sabre i63i »erfaufte ti Sodann
afpar SWiebtfer oon ftiebiäfeeim an 53altba>
r Baumgartner ttonJpollenflein; un ba$ 3abr
160 wtaufcbte Äonflantin Äarl t>on (Sronpibel
:$felbe an @brtftop,b grnfl ©rafen t>on ©c&at*
nberg/ *on bem e$ ©unbacfer ©raf unb
err *>on ©tarbemberg im 3. 1692 burcb Äauf gu

efer ftamilie braute. 3m 3. 1809 fielen hier $wtfcben

n Oefterreicbent einer, granjofen, 53atern unb5£iirtem?
rgern anbercr ©eit$ öfter tieine ©efec&te t>or , feit wet*

n Seit baö ©cbloß beinahe gänzlich ttom CKeublement
tblößt ifh Um fb mef>r bennmbfrt man aber einen

inen 2?ifcb *>on 2lchat, blau mit weißen 2lbern, ber

)on um 16000 fl. bitte Derfauft »erben fönnen, wenn
nicht $um ftibeifommiß ge&6rte. ©<b6n ifl bie © <h l 0 ß#

tpelle, worin bie 2lltar$einfaflfung unb baä ©petägtt*

r fcon Marmor finb» Jpter 'werben feit 1738 SMeffen

lefem jDer ©arten war früber bem öffentlichen 2}e*

cbe geöffnet , Welche^ Vergnügen jebocb allerlei SRutb*
ille »erbavb* 3nbeß bat bie Ctberalit<$t feineä 53e<

}ex& bafur geforgt, baß ihn Honoratioren mit (Einlaß*

rten *>om grctfl. t>. ©tarbembergifeben SberpfTegamte in

nj SU jeber 3eit nach Belieben betreten fönnen* Die
»ctnge feinet ©eböljeä gewähren erquicfenben ©chatte)*,

•ren beiligeä ©Zweigen nur mancbmal burcb auffpnn*
»nbe gifcbe in ben Seichen unterbrochen wirb; unb ba^
anntgfaltigfte ©run wecbfelt in btefen Slnlagen, welche
ir ben gorftfunbigen unb Sotantfer »ornebmltcb an$ie*

»nb fmb, weil fie atte Slrten auälänbtfcber Bäume unb
lejfrduc&e enthalten, bie im hiefigejt Älima fortfpmmem

3) © t e t) e t e g g,

@itt bem@rafent>.2Beiffenwolf gehörige^ ©tdbt*
en mit 110 Käufern am linfen Ufer berSonau 2 ©tun*
pn *on ?tnj entfernt , bat ein berrfcbaftlicbeS ©cblog
itt angenehmen ©arten , SSBirthfcbaftfgebaube, Brauhaus
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imb $farre , beten Patron bie ,$erVf<baft ^»(prn
tft. TOan lammt rcn £in$ an6 entweber auf ter ronau
febr iVjnrll tabin et er langfamer an ber bie üßaut^
bau fen rri Renten ^)oftflrafc linfö neben ter Donau
fort, wo man fretö wie bur<b einen angenehmen Garten
fahrt ober aber bebaglicb lufhvanbelnb btircb Tie Jpar#
rneb bei ter eifernen Jpanb btnau£ ten Sitten entlang,
too man tann bem ©anflmater gegenüber bie Don au
iiberfefct, unweit von btefem Bauernhöfe beim fogenannten
Spiral lanbet unb ben fernem 2Beg von beiläufig J
©tunben ju guß iurficflegt.

Diejenigen, wefebe SSajferfabrten lieben, turffnt

biefe Partie bafcin vorgeben , wobei man Sfing im 3"fel
itmfabrt unb enblicb bei ber $Iefcbinger*2Iu (in
welcher ßJegenb bie.gabrt am fcbneüjlen gebt) *w* an*
bere Slnftdjt gewinnt. Balb nacb ber fogenannten lieber*

fu$r erbebt fl<b ein 8*lf*n mit ber Statue be$ 3<>*

(ans Jlepomuf in bie Donau, ben man feinedroegö

«nbetreten vorubergrben foH. ÜKan toirb auf bemfetben
bnreb eine ber mannigfaltigen Slue (lebten belobnt: bie

2burme be$ ©tifte* ©t, glorian, baö DJrfaen ©r.
$eter unb 3t|lau, bad ©ebloß von (Abersberg,
bie ©tabt (5nn$ im ©onnenfcbimmer / bie Xillp'fr
bürg IC« erregen gar angenehme (Smpfutbnngen.

S?acb einer ffetnett ©treefe von btefem gelfen weg
ift e$ am geratyenflen , ben 2Öeg niebt auf ber ©traffir

fortjufefcen , fonbern bur<b einen Idttblicben ©arten linfS

bin einjulenfen, wo man abermals auf einen einlabeit*

ben Jpügel gu unb naa) biefem beim 9>farr&ofe vorbeifouirar,

unweit von welkem man gleicb bie 9>farrfircbe beiritt.

Diefe ifl bem b. ©f*pban $u @&ren erriebter, tvie

bie 3nfcbrift ober bem Jpocbaltare bartbut: „Ära Divo
Stephano Protomartyri dicata 1799. " Slnt (SpifteU

feitenaltare beftnbet f?<b eine 9Karien*©tatue, reelle frü*
ber im ©cbfoße ©pielberg aufgehellt war, unb am
(ürvattgelienfeitenaltare ber auSbrutfävolle Äopf be$(?remu
ten Antonius, welkem $u @£ren Pfarrer 3obann
©cbwab (er war e$ von 1425 — 14Ö1) biefen Slltar

erbaute« Da$ *pregbt)terium unb 'ter $tnter<bor ber

Äircbe ftnb gotbifeber 53auart. Sie 3 (Srabfteine basier

befagen nichts 5Befentli<$e$.
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Die urfrröngüdbe Pfarre »on Steuer egg war e'u

;entli# Saaerä&etm* Der Pfarrer rannte $u ©teper*

gg; 2 Äapläne $u £aöer$b*tw. Dort, wo jefct ba$

Spital an ber Ueberfabrt oberhalb bem SSanfetonaier
II, jtebt no# ba$ einzige Jpauä *on Sat>eröbeim, ei*

er fonjl großen Drtföaft, Die Donau floß ebemate

m $uße be$ ©cbilbenberg e$ *), alfo mebr fubltcb

1$ jefct. <Bon ©tejperegg bi$ ZatterSbeim bebnte (leb

in prächtiger £)b|?garten au$, wovon ber Pfarrer ur*

unblicfc fogar ben Sebenb bejog unb von bem Ueberrejte

10$ bejiejt. DaS ©efagte von Zav erö^ei m tterbient

im fo mebr Slufmerffamfeit , ba man b^tüber im
weiten S3anbe ber ©e^träge $nr ©efcbic&te be$
!anbe$ ob ber dnni vom Pfarrer ur$ ©•
79 nur ^olgenbeä antrifft: „SÖegen ber neuen ?)farr#

irc&e ©t, üftagbalena entjtanben in ben folgenben

fahren (von tili an) ©treitigfeiten jwifcben bem Mio*

lex ©arjlen unb bem Pfarrer von 5£aueröbetm,
oelcben Ort nad> ber ^eutiQtn Benennung anzugeben id)

ticbt im ©tanbe bin* Kur ba$ erbellet auä ben folgen*

>en Urfunben (»on 1234 an), baß ©t. üßagbalena
rine $ilialfircbe von JCaueröbettn geroefen, be&or fte

)omSifcbofe Ubalrtcb ju einer Pfarre erhoben würbe/'

Der erfle $>farr$err von ©te$>eregg war Ulrich
^abainar von 8inj, ber jugleicfc ba$ Ätrtbletn ©t.
Kagbalena im Jpafelgraben tterfab. @r war e$ im
$abre i*55. 3bm finb bi$ jefct 3? anbere gefolgt,

)er gegenwärtige beißt ©eorgStigmuHner.
Born 3abre i583 btö i6o3 waren $ter vier proteftan*

tfebe ^ajtoren , wel$e ben ©otteäbienjl in ber ©cbloß<

'apeile »errichteten.

äußer ber ©tabt ©te^eregg ffnb auch bie Srt*

tyaften Unterftegeregg mit 111 jpanämimern , tyle*

cfcing, ?a(bftatt, £ol$winben, ®6fclflorv f, £a*
enberg, 9>ulgarn unbSteintng mit 1700 23ewoj>>

*) Sttan fprlcbt «nb fcbretbtr ©djelten* nnb ©djiltens
betg »on febl elen, auf bie Seite Miefen, tnbem biet
etnfl ein ©cblupfrcinfel ber ©aunerrcar; — man fprid)t

tmb fdjretbt aber aneb 6 d>tl b e nb er g , nnb ba erinnere
mau p<b ber r&mtfc&en ©djilbfiotte in ber <Ka>.
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»et bierfer eingepforrt unb befugen 228 JJinber bie if<

fentlitbe ©cbule.

5H* fernere SRerfwÄrbigfeit babe i$ aufgejeitfnrt,

baß beim fdauertmannc fangocferer (\ ©tunbf »ort

©teperegg mebr am $erge von ber Ueberfabrt )üc

auf] vor einigen fahren $wei große r 6 m t f<$e ©Hbef
Qflwitjfit ausgegraben würben, bie aber ber gtnber

0110 Unwiffenbeit balb wieber verfaufte.

Da$ ©fibt<$en ©teveregg lirgt fe$r gwiföen

Sergen verfletft; ober ber greunb'ber 3ogb / ber Cefo

nomie im Allgemeinen unb beä fflartenbaue* tnöbefon*

bere wirb biefen Ort flet* gerne befuo>en unb in iebrr

^tnflcbr gufrieben getfellt werben, #efonber$ fö)tn ift

bie unentlicbe Wuifät auf ten fRuinen beö abgebrannte»

ööetffenwolf'fdien ©d)loffe* auf ber 2fnb6&e. 33«

beßem Detter erblicft man fogar ©offäegg oberSaw
ba*. 3« ben fruerficberen (Semdebern babier wirb tai

grifl. v. 2Beif fenwol ffcbe Sirbis aufbetvabtt, M
oud) bem «Pfarrer tfurj in ©t. glort an jrrrfcty

^Materialien barbot,

©te^eregg fott etnjl ju Jtrr'tn* min tfrr f*
b6rf bflben, bei ben vielen ßinfillen ber J^ungarn aber

im 3. 993 wieber verloren gegangen fejm.

11 36 befaßen ti bie £errn von Äfcuenrtng.

3m Sabre 1241 foß e$ {eopolb von SMIbon
befefTen &aben *)*

3m 3abre 1280 hufte Ulricb *on Äapellbö*
©4>lof von »Ibert bem Ä&uenring **)

Ulrttb tton fiapell erhielt vom Jpetjog 2f f 6 r r

t

im 3. 1282 bie Sewiüigüng, aUe^SWontage einen SB*

cbenmarfr gu falten.

3m 3öbre 1477 geirrte ©teijeregg bem £ein>

rlo) von ?icbtenflein.

#
) JE» 0 b e n e cf. 93b. 6« «87.

**) $Ufe$ ®cfd?lecf)t if* bereite mHefotUn, wie bei

b enecf 3r 23b. <@. 90 — »07) nacfegclcfcn werbe« fann«
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3m 3a$re 1610 tarnen tue Kruppen be$ Öberften
)ager (bortmaW bieJpager'fctyen Änetyte genannt)

a<fy ©tcperegg *)

,3n bem Jöauernfriege unter $a binger warb
5 teuer egg am 28. 9Kai von betrauern genommen**)*

T>a SRartüt iaimbauex im 3<*&re t635 im un*

rn STOu ^£t> t er tel Slufru^r an$ujettefa fucfcte, fo $o*

?n in biefeut Sa^re bei 1000 STOann meijlenä SÖetber

ib Äinber in bem pof{ierlid;jlen SJufeuge burcfc © t e

regg ***).

8US im Sa^te 1770 ein öüfcflraK baä ©#Ioß neb(l

»m ©tdbtcfcen verwiijlete ,
gteng bte bem ©rafen von

Jeiffenwolf gebirige ©emdblbefammlung verloren,

ne ber vor$iigltct>jlen ÜKerfwürbigfeiten be$ ©cfclof*

* ****).
{

3n bem merfwürbigen Äriege von 1809 matten ber

ittmeijler v. 9Renntng er vom ojlerr. Äüraf(ierregi#

ente @r$(jer$og $ran$ unb OberfHieutenant ©cfreib*
i r ruhmvolle ©tretfoüge nacfc ©tepereggf).
Äonrab II. von 2Beiffentt>olf erflieg bei bem

eere$$uge Äaiferä grtebricb II. im 3a&re 1247 gu*

•fl bie ^Kauern ber ©tabt 2)amaöfu$ in ©prien
ib würbe bafur mit einer ÜWauerfrone gefrönt , welche

e grdflL ftamüie v, Sßeiffenroolf $um fldten Slnbeit*

n im SBapen fu&rt*

Der vollfldnbige Xitel be$ 9Bajorat&3nbaber$ lautet

: 3* 3?. Ungnab/bed r6m, 3tei#$ ©raf unb £err

SÖeiffenwolf, gretberr auf ©onn* unb Grnnäegg, £err

t £errfd)aften ©te|>eregg, ©pielberg, fuftenberg, ?u*

?nfelben, Grrlacfc, 9>ar$, bann ber ©tdbte ©tetjeregg

ib @rie$fir#en, wie aucö ber Sßdrfte Aematyen, ©t*

eorgen an ber ©ufen unb Hu, be$ abelic^en ftreififce*

tb fcanbguteä fteileuten unb tyxam, Obriji* örblanb*

fmeifler in Oejterreicfc ob ber <?un$ tc

*) äur h 4r 25.

*) äurj ir $b.
***) äutj 2t. unb »orne ®, n3,
***) £ehtfe © 10a»

I) Nielse 3r SB. i5? u. i58>
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III.

2)ic ndctjlc Umgebung bott «inj öjtfic& am
regten SDonau * Ufer*

i) SD*r©oetedacfer*

9toi ffiu&eplae ber Sobten,

3>a pflegt ef (Uli §u fepn.

9Kan (in nur letfe* $et&e»

S5ri äteuj «nb 2etc^enfleftt.

<2ub»lg Ujlanb.)

n?
<>5n einer anmut^en ÖJegenb fafafen btr Serflortenejt
\>on fing unb 3ugeb6r Jben $&>beäf<blaf bi$ $u jenem
proßen Jage , ba fle auä ibren ©rdbern erflehen werben.
Der Ort bieß etnfl ber <5 t e 9 ererfcof. <£r ijl eine
SBtertelfhmbe »on ber ©tabt entfernt nnb man fomrat
beim f. f. 3Rufler&ofe Borbet fönurgerabe auf i&n |u.

3n *wei ungleitbe gelber *on 64 unb 190 <Sc&rttte»
geseilt ifl er mit SWauern umfangen unb mit $n>et 2#o*
ren »erfe&eiu

Seim Jpauptetngange rrcbtS if! bie 2Bo$nung ber jwet
5£obtengrdber mit jroei feitbenfammern *).

@in bo&e* Sreui im gwetten gelbe fagt ben 2$ot*
ubergebenben , »er un* 2luferfie$ung unb en>igeö «eben
nerfprod;en $at.

Die ©roßen unb bte «reinen, bie Sfrmen unb bte
JReitben, bie ©uten unb bie Sifen ru$en $ier frteblt#
nebeneinanber.

treffen , JpoHunber&dume, Slfagtett unb bo$e 9)ap#
peln we&en ben Sßoberbuft in bte fctmmüföe »tmoäp&d*
re fort.

») fcobtenfammern tnüfTen bei iebem Jwbbofe anges
braebt fepn, unb am i5. gebr. 1797 ic würbe« fte bureb
6o*|te (SntWteffung neuerbtugä anbefobleu.

(SBanggo über 28erbbeiuf**©ef*#te
3 ». @. 116.)

.
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©ntge ®räber f?nb nac$ faf* allgemein angenommen
ler Sitte mit ?ei$enfteinen unb refcnerifcben ftiguren

lefämtücft, anbere traben Eiserne unb eiferne Äreuje
ntroeber ganj ofcne 3tif4>riften ober mit Denffpruchett

erfeben, bie un$ fromm (eben «nb cbrijUicfc fterben le&>

en, fo wie siele bawn auty *>om {ebeuälaufe ber Sem
Helenen fpreeften.

Die eö lieben uijb vermögen, ^aben fiel) an ben ©ein
?nt»<inben eigene Capellen au&emfylt, welche aber fei*

egwegS gleichmäßige Jp6&e haben.

<£in ftreunb fltlter ©ebanfen (at bereite bie Blumen*
fe t)on ©rabfe^riften unb Denfmd&lern geliefert, welche

uf bem ©otteäacfer ber f. f. Äauptjlabt Cinj befinblich

nb- (Sie ersten im 3afyre i§n unb tjl tu ber afabe#

itfd&en Äunft* unböuchbanblung basier gu haben. Diefe
eine ©ebrift tjl mitunter 3euge, tote t)iele waefere

?taat$incinner, tapfere gtlDjjerren unb Ärieger, auäge*

rtc^nete ©eletyrte, brat)e Bürger / fittfame jjmuäfrauen,

Dflfnung&wile ©ibne unb Siebter feit mehreren 3abren
inu&ergefcblummert finb. Diefe $u wieberfcohlen , ober

iejenigeu auf$u$clf)len, welche noch nachgefolgt finb, liegt

i meinem *piane nicht; aber nachffehenber Denfmdblet
luf ich fürjlich erwähnen; benn fte finb rucfficbtlich ihrer

rtulptur tbeilS anjte^enb, tfceilä fogar fünßlich gearbei*

t, unb jroar:

in ber erften Sl&theilung:
1) Der Denffrem ber Softer be$ f. f. Jperrn STOa*

rS 2ötlbelm Jpegner 9fro. 5.

2) Da$ Denfmafrl ber Jpanbefefrau Xfterrfia
I a n f 9?ro. 18.

3) Deel granj 2lnt. ©ottfeheer Slro.so *).

4) De* bürgerlichen ©aflgeberä 3gnaj SWe^r
ro. 32.

5) Die Kaufmann Jpc5fferrf*^®vabfldtte9?ro. 36.

6) Der Denfftein beä bürgerl. Jpanbelämanneö 3$f*

©h. SK au ru$ 3?ro. 48*

•) Die Kamille ber & ott f * eer hatte sto&e «ßerbtenfle um
ba$ norbtfehe (Stift. Jpr.3°f. Gm iL ©ottfeheer
tft gaftor unb Naent he« £auptgewerff*afttf * Oherfafwti
in £ teper , ju 2tni»
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7) Die (Srobflitte berSalt&afa* »naerer'fc&en
gamilte mxo. 78.

8} Dad Oflonuraent be* f. f. ®enerai*gelb$eu3inet*

fter$ 3o^ «Peter r>. töeaulieu *). 23tefe fcb6rt ge*

arbeitete foloffafe absefhimpfte 9>pramibe auf einem
geifenblocfe ru&enb imponiert befonberä unb faum n>trb

jemanb bie Dpferfödle , bie ©cfclanjje um bte gol&ene

3nf<tyrift, bie Äriegeäjeicben , ba$: t ultum vir tu te
unb bie Urne mit ben SBorten : „(? x to a er) e t xo i z*

b e r ! überreden»

9) Der Xfrerefia JRingfroferin 5?ro.i33*

10) De« faiferl. Föutpl. SRegiermtaöratbe«, graitj
$i*ler 3?ro. 144. mit foigenber 3nfarift: Piae Me-
raoriae C. R. Consiliarii supra Anasum Francisci Pich-

ler ,
probitate vitae , suavitate morum , religionis

cultu cotispicui, nati pridie Calendas Julü 1753, de-

uati VIII. Nonas Julii 1820. Lugentes posuerunt mo-
numentum vidua et filius. R. I. P. **)

11) Da« geic&tingerfcfce Spit^ium 9?ro. 176.

12) Die ©rabjrdtte beg bürgert, fflajlgeberö 3of.
©trobl mit bem ttwnberfcbinen Silbe be6 Sodann
Sryomiif von @&ri1rian SKüüer 9fro. 178.

13) Die Urne ber S&erefia *PofU, ZoQtex bei

£errn Doftor* Äafpar 9tofU, im greien.

3n ber ^weiten 8l6t$etlun<j

:

1) Die ©rabjrärte be$ bifaoflicben Sinjer ©ehe*
t<$r$ gran $ 3Ea*. £eraog 9iro. 3. ,

Ö

•) Sur Wacblefe be$ «Refrologe* wn (im wrgf. baä btefae
©ürgerblatt 9iro. u. »om 17. 9)?drj 1820. er würbe
am 26. £)ft. 1725 geboren, unb ftarb ju 2inj am 2a. 2>ee. 1819,

ber einzige fBeft^cr unb 23erfd)onerer M «Bergfcblofcben*.

••) ©ein ftefrolog flaub furj unb wabr im bießgen 58 ür*
gerblatte 9irp. 3o. unb aueb im faljburg. f. f.9ftntt»
unb 3nteliigenab(atte 9*ro. 62. @. 734 — ?36.

Jjafora. 1820. 3$ tenne bie bwltc&e Seber wobl , weifte

tbn förieb.
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2) Da$ ©rabma&f be$ f. f. fieftmaxfäaMienttnanti
$ran$ fubrotg to. ©ebottenbor f 9?ro. 6.

3) Da* ?iff(er'f#e ©rabmabl 5?ro. 20. .

4) Die ©rabjtötte be$ ©efretdr* 9)aulDorne6*
»über Stro. 24»

5) De* r. f. JMutmerer* tyttex grei$errn t>.

Strauß Slro. 27.

6) Die fo einfach 6ejetd^nete ©rabjtdtte ber ffamtlie

Bf !t> 9iro. 3o,

7) 5Ri#t minber jene ber Familie gobbe 9?ro. 34.

8) Der gRartnorftem be$ Sfleranbe r ^3 i ere be
t adelet im greint«

9) Der Denffletn ber gamtfte beä f. f. ©afj&ertoafr

er$ £nu SSalentin 3of# S?ro. 60.

10) De$ Treiber rix t>on £arfc& 5lro, 65, ben nur
er SCobtenfopf oben &erunf!afot.

11) Der ©rfojefffo t>o n 3? 0$ an mit bem feinen
Bapen 9?ro. 87.

12) Die gemeinfcbaftlicbe ©ra6fI<Stte ber Sarmber*
igen mit 3 bübfc&en £)enfjleinen, worunter ber mittlere

igen* fcem STnbenfen be$ rm'irbigen ^rtorä S?orbert
Egger *) getotbmet ifJ, S?ro. 99/

13) Die 5oIfuer'fcbe^aminengrab(lÄtte9?ro. 101.

14) Die ^amifien^ubejlitfe be$ f. t. 3berjboa<$t>

leifler* Senebtft 3annef 3?ro. 147*

#
) ©egen ftet$ getreuer eifriger Erfüllung feiner f<fc&nett

9?eruf$pfltd)ten, wegen unerfcfcuttevltcber Slnbänglubfelt an
@ou»eratn unb Staat, wegen fetner in ber Ärfeg$=
»eriobe be$ Sabreä 1809 bewtefenen dct^patrtottfcben^anbs
luuaen würbe tfom von 6r. tWajefUt bie grofe aolbene
(£h>H s93erbtenfts*J)?ebatlIe mit üe&rl unb ©anbfcbleife
alleranÄbigft verlieben unb ihm tiefet <5&renbeumtaljl im
{Kegferungäjtfiungtffaafe am i6.34ner 1812 feierlich an bie

©ruft ge&eftet.

(Elnjer Seit. fRro. 6, 17. 3<*uer 181a.)
.• • •

23
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3ene mit beit fc&Jnflen ©fufptur # »r&etten lieferte

in^efammt Der burgerl. ©teinmefc 8nton£6.qlerau*
Salzburg, ber fein tfunfraenie frieren au# müRun^en,
2üien k. gertenb maebte* *).

Bor Sllterä 6efanb (leb ber ®rmeinbf*®otte$acfer »an

?ing neben ber ©t. SWartin$*£ i r$e auf Dem

©cbloj}ber<je. 9*aci)bem ibre fcinfttoiten in bie je*

ejenroirttge ©tabtpfarrfira)e trandferirt würben, ertify

tete man auet) einen ghreit&of babeu im Safcrt

1641 gefJbrltcbe Äranfbeiten baufeten, tourben bie ®t*

beine ber lobten am ©cblogberge ausgegraben unb im

©pitalgotteäacfer t)interle$t.ij Diefen umfing man

bann mit einer ÜSauer, »el#e io5o renoviert würbe. Sf6er

im 3abre 1699 fam er aucr) *on ba »ieber »ecj unb jn>ar

tu bie $or|ra*t gar Ct. © ar ba r a f irc&e. 8m
tober 1786 rourbeu hierauf bie erfreu SfnjhUten |ur Zw*
ferirung bed @otte$acfer* 0 r b i e ©t a b ttn baä ©teurer*

felb**) frinau* gemalt, »ehbe aud? um »aer&eificjen im

nämlichen 3ar)re febott »ottenbet waren. 3nbeg Durfte am

alten ©ottedaefer in ber
%
©rabt 10 3a&re lang fa«

©ebJube aufgeführt »erben. Wun fre&en aber bie

fer 9tro. 546 — 55o ic. auf biefem Wage unb fWW*
«Wengen freuen fiel) in sefunben 2Öo&nuncjen i$re$ W
fevn*, welche* ir)nen ja nie getrübt »erben m^e

!

2) fcetÄaplan/Jjof, ba* (Seiler ;©utl, ©tretet

uiib 3i$l^u.

Unter bie nJcbfren ©pajier^an^e in fub5fHtc&er»
tuna »ou Sias $et)6ren ber ©raf *>on ffieiflenwolfW '°'

genannte £ apl a n>£ 0 f, ba* © ei l e x* © u 1 1, t)on einem

Altern «efitjer alfo genannt, ©t. $eter unb3i^^ u

;

üRan »anbert na$ erfleren $wei gr6oblunq^ortcn cer

©tabtbemot)ner buret) fer)r fruchtbare ©eftlbe ***) ««>

*

-

•) Wan febe metu vSalibnrget äunftler=£ertfon @- 99*' .
fff

*•) 2)er auf ber beigefügten starte reebt* oon 2tnj dn$cÄ
® teveretsj^of beiptnun Der2BanfmuH tr*<P*f m
tft ein fatferltcbe* heften. .

0n

3>et Sreutib ber Sanbwirt&fcbaft wirb bier mit $er<W"
auf beu gelber« betf Seopolb Oleicbl »om $M
Wxo. 44. 5«»«<bMem ßapUti&ofe wellen,

3. 1817 eine aweimaliae «ladj^rute bewirftc »»
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exblidt in ber 3?<$&e ber #igel, in ber fterne ber ©erge
bie bt$ (ange im ©ommer fyntin mit ©c&nee *rgldnjen*
ten fle^eriföen ©ebirge.

©t. tyeter in ber Slu *) iff eine (Jrpofitur ber
©tabtpfarre CtnJ eine ftorfe fralbe ©tunbe ba*>on entfernt,

in einer flacben ©egenb, fo wie bie Ortfäaft Sijf'Slu
eine Heine öierteljhmbe weiter entlegen tfh

Dil gew6(mtt#e $a&rflraße läuft greiefc außer 5?eu*

fraufel btnab; man fann aber aueb am Ufer ber Donau
unb weiter an ber ?anbjlraße auf einem ©efrwege bafrtn

gelangen; enblicb fufrrt wieber ein ftafrrweg bjti ben brei

Rreujen auf ber ?anbfhraße babin. Die gremibe ber

Sagb jte&en ben 2Beg am Ufer ber Donau mit 2Bo&l6e#

jwgen jebem anbern t>or.

Die Jpauptyrofpefte auf biefem Spaziergange bte#

tyen ba$ ©cfcfoß© t e 9 e r e g g, bie SEi II £ f> u r g, <£ b e r

Sergimb *Ietnmänc$en / jebeä mit eigentümlichen

Keifcen, bar,

$ur bie jwetfleinen £>rtfd>aften©t.g3eter unb3igl*2Tu

mit 5oo 53ewo&nern jft $u © t. e t e r Ätnfce unb ©cfcule.

£>a$ 3ifferblatt ber Äircbenubr getgt bie 3abre$$a&l 1767,
bie ©onnenubr am ©cbulfoaufe 1718» Da$ Äircbletn f?a

t

3 Slltire. Da* Jpocbaltarblatt entölt bie DarfJettung,

roie CFfrrifhiS bem *Petrn$ bie ©cblüflTel fetner Äircbe

übergibt Da« fcfc&njte §3tlb tjt jeboc£ im ©locfen* ober

öorbaufe ber Äirc&e, wo ber J£>err im ?eiben am Sek
berge t>on einem Grngel geftdrft wjrb,

2fm iablreid&ften fhimen frier bie Sewo&ner Mit
2inj am ©t 93eter* unb 9>aulu&£age $ufamtnen*

Der £)rt {ließ in älterer 3eit ©t. $eter in Zax>ex$*

je tm ; unb ffut&ete bie Donau über jene ©egenb fübli$,

vo fict> nun lacfcenbe gelber unb föattige Salbungen auö*

breiten Oergl. © 347)*
3n ber Ortftaft 3ijI^8Tu beftnbet fty ein f. f.

feit Mefer $eit mehrere SSerfu^e au fcoppelter £or tu
ärnte macjjte, tveldje leitete er aud? no$ vorSRis
cfcaeli 1822 etnfdc^fen fonnte.

*) <*in anbere* et. 9>eter in ber 91 u ließt unweit ©eiten*
(litten.

*3 * .
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ea!|6ef6rbfrun3fc«mf, wo aUe amlrounflnffe tevabtom*

menben ©*tffc entweder weitet nacb «inj ober na* <gng#

bagen befirbert »erben» £ier ift ein grofer Statt für

bie 'Pferbe junt Irannjugej biet trifft man flet* eine

ÜÄenge belabener unb unbelabener 6al|fc$iffe an.

$erjK*e* Sehnigen wirb ben Sefero im @aftyaufe

ein an ber 2öanb an$ebva<bte& aufgefatagene* 8u# mit

fofgenber Regula viue gewahren :

Diueff an bei« Gott
v

•£alt feine ©ebott

Selb @ebu(t in 9Wb
®ib armen 10rot

©ebnet« trag nnb 2eib

Die UnjucH meib

, frag «i<bt na* Weib , -

£ab adjt ber Seit

«uff Stennb nufct bau»

9ttftt allen fcraut>

f»uf bi* fe(N fdjau»

©el mcfct in geuaup
. /

tyjieg beiner ©futifr

(Reiter bein «JHunb

fcrelb nW b&& ©ünb

$üet bi<b för günt>

SDie Wen ß&r

3)le Jungen 2e&r

$ein £au$ (2tn6&r

£>e* sjorn* bi$ 2ß6l)t

$a(t bieb fein mein %
s»?ac& bieb md)t gemein

®e$ gern babeim

ttteuUcfc 3<&* mein.

Dretynnbert ©dritte *on tiefem ©irt&S&anft fallt

bie Xraun in bie Don an. Der $Iu0, welc&er ntcfct

weit bawn (6ei gberäberg) ein fe^r weite« $eet ein*

nimmt itf frier in ein enge* eingetroffen ttnbw<$l$t baber,

befonber* bei jMerent SBafferjtanbe ,- feine raföen SJlu*
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tben mit einer folgert ©ettalt in bie Twnau, bafl er fie

gu einer rücfgdngtgen Bewegung notbtgt. £)a$ f*ine
b(dultd)te @rön berXraun bewerft man in einer betraft*

liefen @tttfernitu<| nadj t&rer ^Bereinigung mit ber Dona»
nod? an bem fld) immer me$r »erfleinernbrn liefern

Streifen , »el$en jene bübet*

' ' 1 -v ,

1
Z

'

iv.

WMt umaibvma ton {ins tttt @ttten am
ttüttn Möttau ^ Ufer«

i) © 6 e r 6 6 e r

liefen Ört *), nad& Helfant man fconftaj iit einer

Stunbe auf ber fömirgeraben <2rnnfer><5trafie über über

(einmünden ober mit Umwegen turc^ bie Sfuen *on
ber 3iil { 51" berauf gelangt, Urft man auf alten Steinen
«nb in alten Urfjinben Eporespurg, ©beffperg
unb @ber$prrg. Die CrfStafel lautet: „9Rarft
<5ber$berg, 5£raunfrei$, Äommiffariat unb
Pfarre ©beräberg, ^ejirf $ * 0fro. 5q, <5efr

tion$*9?ro. 5, £>rt$*9?ro. 85/' Da« $Warft$re*

$ifter »eifet 87 Jpdufer, beren $wei aber erff «ifae*

baut werben muffen. 9Kit biefem furgen @ingange (tob

f*on ttiele Unricbtigfeiten gehoben, ba einige <£<$rtffc'

tfeUer au* bem 2Warfte eine «eine Stabt machen, anberc

b^mfelben mir 58 Jpdufer $uweifen. 3nbem man *on

Stns «a# Abersberg n?anbelt, paffTrt man bie ©riefe

ber Sraun , an beren reebtem Ufer gberäberg eben

fo , mit am guße be$ @ber$bergeö liegt, 3uerft

fommt man über \mei 2[rme, bann über ben fyaüQt*

ftoj) , welker $ier in einem fejr breiten 53rete fliegt,

#
) tlm ba^ bentige (EU ttfterg Ffante wobf bie €tabt Vetoria

geftanten ,fe$u. (©tröffet'* Äremtfmünfter I. £bL 18.)
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e* aber gewinnltc& mir |u einem ffemen Zbeile mtfUt,
babtr Raffet mit £irgfld(ben abwedelt. <Stn auf bei

BrMt aufgehellte« 3eid>en bemerft ben Schiffern Vit

©teile bei ftabrwaffer*; benn ber £auptfhrom verdnbrrt
feinen ungezügelten tauf mtbt feiten. 2>ie £aupt6ru(fe
bat eine Sange aon 672 geograp&ifaen griffen ober
26S JNaftern, bie »rucfe aber i6er bie beiben SIrnie

mitgerechnet, $dlt ber gange JBrucfeufcblag bei Qbn$b<t$
294 JHafter. Der 2raunflug, welker nity fem ws
^ber^ber^ wefHicfr bie wenig bebeutenbe rem* aufnimmt,
falle tut ©4>langengewinbe burcfr bie fluen tn ber bjp
nannten 3ijl ' flu J ©tunbe *) »on ffberäberg in beu

2>onau * Strom.

per freunblic&e g»arft, ein gewÄ&nlic&er SelufKgun^
Ort ber tfinjer, befonber* für Partien $u ?>fcrb unb2Öa>
gen, bilbet eine Straffe »on €rnn$ nadj Stete unb {inj

ober umgefe$rt unb bot wegen ber frarfen ^afTage i5

28trtb$bäufer, unter welken mehrere in ben oberen$m
wem eine angenehme SluäfTc&t auf ben S5?arft ober auf

bie umliegenben bubföen ®egenben barbiettet, bie fty

v
ur
? w

rn ^ra««ff"^ t>en@ipfel be$ Eraunflein wA

Sine fe Iben tc. bilbcn.

Die fünfte STudfrc^t genießt man jebo* nnjtotty

©c&log befinbet, *u we^em man aom SKarfte au$ enttw
ber am gabpoege ober über 106 ©tuffen Bei terrajffif-
äbnlt*en ©artc&en öorbei gelangt STOan Wirb »erlegetr,

welc&er ber mer (Segenben man ben Sorrana einräume«

. ^ »a« ©$loß ift feit bem 3a$re 1809 fafr nne gaflj'

• - *t!I
e
.l

««*W«cb. 3>tefitnal bat aber ber ^erfaffcr be^
^(jrjljeraogtljam^ Oeilerretd) ob ber @nn$" @. 1 in mir (änw

f iflSB9* Dar ber ^erfaffer ber „mticttttö
Jon VWttnxa Mm*n nebtf $efd)reibuna ber unter
beftnblic&en ^erfnu'irbtgfetten (ffranff. ünb fiei»* itoS

8

.*.•>• •*!
.

'
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liebe «Ruine. üRan firbr He graten reffnungen an ben

5&anben unb überall ©puren *on Äugeln. Äaum,
tag für abgelegene ftanjleien, für ben 9>fleg&©eamten

unb ba$ $vattfait0 noeb ber benörbigte Kaum $ur 2Pöb>

mtng unb ben @efcb<Sften ttorbanben tjh Snbef} wer
SKerfwürbigem naebforföt, wirb au# bier nic^t leerauä*

geben,
N

3n ter 9>Pcg^ÄangIei tfl ein aonfrJnbtgeSttrbaritim

von 1669,
-

Unter ber Süobming be$ ?)|Teg&53eämten ober ober

ber Äanjlei im ©ebloßbofe fiefrt man an ber SBanb ein

SDoppelwapen mit ber Sufcbrift: Leopold. Archidnx#

Austriae« Episcopus. Argentinensis. Et. Passaviensis.

F. C. Ao.1^12. ©0 wie bie ©ebonbeit beö2Bapen$ an*

$iebt, fo werben aueb folgenbe bitforifebe Data intereffiren

:

Diefer Grraberjog tfeopolb hatte 1606 bie Urfunbe ni#t

unter^eiebnet , wobureb 9J?4tbiö$ (Mt be$ Jfaifer* 5Ri:>

bolpb sutn Raupte ber fatferf.gamilteerboben würbe, tinb

betrug ßcb gegen ben Äaifer in feiner fritifebeu fage auf

eine Ufa ettinebmenbe unb etnfcbmeicbelnbe $lrt. *) —
SMefer Ghrjberjog Üeopolb übernahm 1609 bte SSerwc*

fnng »on 3« li<b **)• — @* lieg $u 9>affau bie öSevbmi*

gen für tfaifer föubolpjj II. im 3. 1610 sgefebebet?.

£a$ faiferl. ©erbungSpatent fiir biefen er$6er$og £eo*

polb de dato 9>rag 9 Sdner 1610 , fo wie ba$ &>er*

buug$p<itent beä (Jrsbersogö feopolb felbft de dato Sülicb

so.^aner 1610 trifft man im 4, II». *it 8 fit* 64 1 Jttf

<3t{<bi$te beä ?anbe$ Keffer reid^ ob ber @nn$
©. 372 — 376 von Suti wärtlicb an.

Ober bem S?riuböufe f?nb 1 gßapen o$ne Snförif'

ten unb hinter einer 53anf im ©ranitftein eine unbcnN

li(be menfcbli*e giflut in «mgefe^rter JRicbtung,

/ JRomifcbe Sanart trifft man beim &frühen ©cblogecfe

»or bem Sfjore gegen ben ©Callenberg mit 1 JUaftcr

3 ©ebufc SWauerbitfe im ßuabrate an« /

#
) Sur |'i «Beitrage ic. 4. S3b. @* 4*-

•*) «9*1** »eitrige H. 4.»b. 38 u. 5t*
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bfn iw« «Sap« foI
fl
fnbf Snfariftcn:

^«"P

&r<6tö:

(Inf«:
man jaft afn unb fe($jtg 3ar

2>er minbern jarjal neuer war
Urban von fcreubad) warb erneut
«tfaof |u tyaflam •) ber nod> belt
2>a* regiment iu fetner £anb
211* Surft betf ftefc&tf loblict berannt
2>ifer batvt »iberumb btf Sc&Iog
SSerjebrt bunb ffewr* Kotten gre§
SBelcbe* am eanbt fem nnb Vauü £aa
3n fed>* unb acbtjtgfren ab

©ebrennct warb laiber gefdwfob
eammbt bem Warft^ »emertf anjünbt

x

2>te fcraunbruffc ber nam et jwat 30*
3m fiben unb a^igfren ncd>

*od>obbenannter gurfr &crna$
J;Hf gab bem OTartf^t bwtt ©«fog augema«
®ie e* bann je&t au feben ift

©ort geb bem dürfte» £eben*frtfc

1589.

Set ber ©efötcftre|mtt>eiffiii> <S6er$6e™ <*»..

ifte äremö*
-



nünffer bte fonftäcirten ©üter M ©rafen Sngelfcfcalf

I. im ?anbe ob ber @nn$ übergab.

©röf ©teg^arb t). ÄempS baute um baä 3af>* 900
aö ©(bloß für ejne JBefafcung gegen bie jjungarn, bur#
eren Einfälle e$ btö 993 gan$ $u ©runbe ging.

9lim föwetgt bie ©efebiebte, btö e$ 1245 fcom

pf^og griebriefc unb tt'on ben ©rafen t>on ©cbaüra*

urg erobert unb $er)!5ret würbe. 28 eil aber Jftubolpfj »ort

paböburg im 1276 bier 120 jlrettbare Banner §u

Gittern fctylug, e&e er gegen £)trofar *>on Lohmen $og,

0 mu0 e$ balb wieber in* guten gtanb bcrgeflettt wor*
en fepn. 3m Sabre 1396 würbe baö ©c&loj} föon eine

Jejle genannt u. f. f.

3um$farrbe$irfege$brenbte liörtfcbaften: <?ber&
>erg, ©ottfcballing , fttfebborf , 2Banba.cb,
Piding, Siben, Sraunborf, Singer, 9>ofcb,
flu, Ufer unb SKinc&graben mit etwa* über,i6oo
öewojnern.

Die Jfirc&e ift in ber Mejhwrirung begriffen*

©ie^g* fprt<bt im 1. 8b. fetner topograpbif*™
Befcfyreibung be$ (anbe£ ob be£ (£nn$ ©. 91. »on fol*

jenben ©rabfletnen in ber Ortöftrebe, al$; t>on jenem

)e$ <?ta$mu$ Jpo&enfelber *pn i4i5; — tum je*

tem ber Familie ber Sergbeiiner Bon 1497 j — tton

sem (Spitapbium beä 93fIegVr$ ©cbwetnbea, unb *>on

)er ©rabfebrift be$ tfafpar Sßeu&aufer gu SKatU*
1 i n g t>om 3a$re i538.

3cb fanb in ber Ätrc&e nur no# jwei ©rab*

(leine, ndmltcfc tyaul Ä'tiellä — 71, unb i5

—

oon Äetlm. —

! Um bie Äird&e ru$en

< 0 £ann$ ©#abnruejt unb 21nna feine Jpanfc

frau

;

a) ber ÜRarftrister Sidt f 17*7;

3) ber Pfleger £ugo »on ©teurer f 1784.
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O ?to«i $iUewtfcer, Surger f «78*

5) 3«fob @rä»bt, Serwalter unb STOautner

ber £errfaaft Gblfpera f 28. ftebr. i63o, Die f<& irre

Slrbeit an biefem fcenffleine mit bem 2Bapen »on
5lbIer^M«fen ließt btc fömertfafie SRutter Sefu
bar.

Jptnter ber Ätrc&e beftnbet f?eb baö Scbnlgebiube mit
ber 2lttffct>rfft : „Schule fü r bie 3ugenb, um fie
in9?efigionä* u n t £ t 0 a 1 6 **p fl i d>t e n gu Silben.
Slufalierbä#ffen8efebl erbauet üon<Patrcwi
unb@runb*£)brigfeiten 178 8,t90}u bie$>f arr*
©emeinbe £anb* unb 3M3'9?obat(> letftetc.

<?tnen ber £enf|retne, ttelcbe ff* fruber in ber Äir*

d)e befanben, (lebt man nod) vor bem Eingänge in ba£
9)farrrr$*@eb<$ube* 3»öf feblen baä Stlbniß, bie ftabne
unb ber Aüraß, aber bie 3nfdjrtft wegen beä^Jflegerä (£v
hart Gtytvrtnprcf, Grbfen &u £au$ *), ber am
Jippi unb 3afobi«£afle i5i5 ftarb, fo wie feine ebelidje

jpauäfrau 9lnna Sflagb. SWaria, geb. 23iif* (in im 21ug.

i5i8 verblieb, tfl nod) giem(i$ gut gu lefen, teobunb
man aticb erfährt/ baß ®ie lg e!bd legerer irrig 1528
gefegt fcar.

* ,
•** '

3m 9>farr*Jpofe uberrafebt bie avittUUne StupfcrfKd)*
(Sammlung be$ Spxn. 9>farrer$ So f. ©eebacber unb in

beffen ©arten bie SInlage für erotifebe ©ewddife, tvovon

aueb ff. £. SDeibmann in feiuer Steife verttente dt*
Mahnung maefct **)•

•) man ttffgt. £obenctf 1. 1. unb 3. 9?. Sm 2. 93. 6.
6<)9 wirb von il)m bie ®efdncbte ber £errfcbaft S?au§ bes

banbelt; im 3. 93. 6. 660 667 entivttfelt er bie aanje
©cfcMcd>t8foIge btefer angeworbenen ftanulic. £bn>obl, tote

id> oben faare,,t>om 3ßapen bereite mcletf mangelt, fo ftebt
man bod) btö jeftt noeb mebr an bemff Iben, altf felbfl J£> or

fcenctf im 3. 93. 661 anzugeben ©cijj.

**) 2öeibmann*tf (g. £.) Sffiegtuetfer auf 2lu$flügeh unb ©tretf*
lägen burd? Oefterreicb «nb eteuermarf. 9üien bei 51 tra-
bruft er. — 2)af? Jperr Pfarrer ©eebacber altf foleber $u
J^oftlrcben im £raumuertel in öinfcbunö ber auegejeid);
neten «Berbtenfle, mltbc fid) bcrfelbe burtb eifrige 93efor$
berung ber£ubpotfeiu3mpfung erworben bar, bie mittlere

«
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SRtt ber ©eföiate be$ e#rojfe$ fließt gr6ßtentt)eü$

c beä ÜKarfteä jiifaminen, n>clc^e nun In ber gortfc?

ty) in Äürje folgenbermaaßen lautet

:

Babing er f>atte im 3?anern*$rtege 1626 fein ßaupt*
lartier in Grberäberg. 2lm 26» 3ult nabm ber ratferl*

)er(l 8 Abel ben Ort unb ba$ ©<bloß ein* — 2lm 17.

guft b. 3. freien unter SBiellinger'S Slnfü&ruug

0 55auern*DlebeUen auf ber Sberäberger SBrücfe.

3n bem Qrrbfofgefriege (174t unb 42) mußte fid>

r öflerr* Äommanbant ©enerd t>. 9>alf f|) wegen ber

•bermaebt ber Saiern unb ^rattgofen guruef $iet)en. <ürr

ß alfo bte lange ©rücfe bei (Sberäberg anjünben, um
1 SRacbrücfen ber geinbe $u erfebwerem DaS nämltcbe

cbicffal $atte fle in bem ungiücflicben franjof, Kriege
ioo *). £>er franjöfifcbe ©eneral Segranb lieg fle

ieber ^erflellen, worauf ©eneral-?ieutenant ©reu i er
rt 21, £>ecember über GrberSberg na$ @nn$ aorrüefte.

9tod) unglücflieber, aberleiber! merfwürbiger war ber

SKat 1809 für @ber$berg. 3* laffejier ben Serf.ber

argen ©efefctebte be$ (Sr^bergogt^uw^^efler*
?i<b ob ber <5nn$, Jperrn Decbant unb «Pfarrer 3of.
Jeißbacfcer i\ityeue\ba$ reben, ber fiel) baä fööne
?otto gewählt bat: „Hit ijl mein ©tpl, wie icb,

It bte ©efc&icbte, alt bie ©abrbett/' <5r fagt

). 225— 226: „2L*ä>enb bie frans6(tfdj)en 3Rarf«iüe Da*
oufl unb 9K äffen a na<b Sin}}09*n, bitten bie Oefler*

•icber inbeß ben SKarft unb ba* oß8 b e r $ b e r g befcfct

ib ii)re Äanonen auf bem ©d&loßberge aufgepflanzt, um
amit bie $3rücfe ju beffreieben, Sie wollten $war bic

\xi\dt abbrennen; allein ffe burften eö ni$t, weil noefc

leerere Regimenter jurücf waren, welche ben fteinben in

Aol&ene dbremWebaille mitOebrlmtbS3anb erbtelt, würbe
im mitteilt allerbocbltet entfcbüeifima. vom 3nlt 1816 be*

fannt gemacht unb in ber Stiijcr Rettung 92vo. 7»

uttterm 2. 6ept. 1816 berietet.

*) ©0 enablt ®lelge; fnbej würbe Me «Brücfe ju (Sber*
berg im 3a&re 1800 nUbt angejünbet , fonbetn nur abge*

tragen.
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bie #Jnbe gefallen Waren. Tieftet entfratib ein blutleer

Äampf fotpo^l bei tiefet »riefe, ald im SKarfte , al£ im
Sormarfte , al$ um ba$ 8*log berum, welker vielen

fau lenk STOenfcben ba$ Veben foflete unb ben geangftigtrn

9>?arft ben flammen Wrei* gab (wobei er bt$ auf feie

9D?arfung unb 3 Jpdufer abbrannte)» ©efonberd babert

pd? bie freiwilligen ?anbwe$rm<$nner fcon 2$ien bei tiefem

Kampfe einen unterblieben 9?ubm erworben. £r, Äano*
nifu$ 5*ur| von St. glorian bat biefen Äampf (in ber

(Sefcbicbtf ber fanbwe^re in £)ef?errekf> ob ber Ornn$,

?inj bei £aölinger, 2ter £$eil ®. 225 — 46) «niiber*

trefflich befebrieben. £)'k freiwilligen wären noch nidbt

gewieften, wenn ibnen titelt ®eneral filier ben SBefeftl

ertbeilt ftÄtte, ffeft naeft (?nn$ $u retiriren, weil bie ^ranfen
gu 2Belä f<bon über bie 2raun gegangen waren unb (Steper

eingenommen ftatten. Sie foebten atfo Stritt ffir Scbrtft

fort unb fo wdljte (Teft ber Sttenfcftfteit unnennbare* 2Be$

in ba$ 9iieberctyerreicft ftinab/'

ÖBd&renb bie ^ranjofen 1809 ba waren , liegen fte

eine neue Straffe über ben Söerg anlegen , welcfte nun
bie allgemeine JpeerflrajTe naeft SÖien ifh 3?icftt ferne t>on

biefer liegt ber Äireftftof, bat aber außer einem marmor;
wen Sarge ttic^td SKerfwürbige* auftuweifen,

2) Der SBlaxtt un*> baS ©tift" St« gfpttaiu
«

«eibe liegen im Xr au nfct ertel in einer febr an*

Jenebmen unb fruchtbaren ©egenb, in bie man entweber
ber ben S Gillenberg bureb ein engeö Zbai in fug

ober auf ber fanbflraße »or bem £orfe §ifren reebtä

eiitlenfenb, nacb 2 Stunben tion fing weg, gelangt. 3>a

teft »om Xraunmertcl bie eigene »efeftreibung liefern

werbe , fo fü&re ieft fcom 2J?arfte nur bie Shiffeftrift ber

Srt^tafel unb jene eineä Jpaufeä an- 2)ie erfle bat

ben 3nbalt: „glorian 5Rro. 235 Strauntnertel;
©egirfd S!ro. Ö9; Seftion* 9?ro. 3." — 25ad

#au$ 5?ro. 7. Würbe i555 erbaut unb 1780 renoviert.

Snbcm ieft mieft jeboeb beim SD?arfte f) für bieß Sföal fo

% •

#
) Äatfer grtebri* IV. er&ob Ui Surfet. Slorian un,

r

\-i y, k
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2 faffe, werbe tcb beim Stifte etwaä langer tferwet*

, obwohl' icb mtcb . au# ba noty fo itemlic^ beföräm
t muß.

£a$ Stift liegt auf einem jiemltcb 6rtracfttfic^ert

:gel # ben SKarft, welker gu feinen gügen auägebrei*

ift, gleicbfam beberrfcbenb unb fcbon burcb fein %tu*
eö meljibngen SBoblftanb uerfunbenb. ©eine Umge*
igen geroinnen ibm baä Wnfcfyen einet prächtigen Wieb
i im bäcbfien ©inne, eineö SDiittelpunfted blüfjenber

[tbroiribfcbaft unfc Äulfur, in beren ©cboge unb unter

it uulfcen ©cbufce einer t)dterlicben StifSobrtgfeit ber

(üterte itanbmamt glücflicb uub aufrieben bie griicbte

ie$ gleißeä genießt.

£ie ©efdjicbte be$ ölten Stifte* ifl na* ben 33 eu
Sgen $ur @ efc^tc^te bed @r$ber$ögtbum«
f flefrei* 06 ber 6nn$ (3* ©• *?0 W»
arrer ftrang £ur$ im SBefentlicben folgenbe:

)a$ alte Älofter ©t. Florian war Wog bie 2Btr>

ig ber öerebrung be$ 2Rartyrer$ gforian, ber $ter

ite ©rabjrdtte batte, Siufangä ba$ bloße ®rab, bei

Ickern nacb Zbunlicbfeit (leb bie Okriftel <tferfammtfteit,

im ein SUtar ober eine Äapette über bafielbe; balb

# eine $irtf)e, tu melier glortanö ©ebeine rubren-

& $ulefct, ba bie ©emeinbe an ber 2ln$abl gunabm,
brere $uefier, welche ben ©otteäbienft bafelbjl ge#

fig beforgen mußten* £ieß ijc bic &t\$ityte be$ alten

offer*/'

(Jine anbere grage, welcbe man gewctynltcfc auf*

rft, wirb und gleichfalls tiefer grünblicbe @efd)icbt$>

feber beantworten, ©ie betrifft bie ©ebeine g 1 0 *

an'*, wo (leb biefe ndmlty beftnben mdgen. SKati

ff im angeführten 2Öerfe © 5o nur weiter lefen , fo.

rb man gletcfc auf folgenbe* froffen: „ffio fieb bt*
ebeine be* ffloriaa befinben? 3* weiß e*

j>t. «Starben (!e bei ber 3er(tirong be* alten Älofler*
j

term 5. 3uli 149$ ftt einem «0?at f tftetf en unb er«

laubte ben borttgen «Bürgern einen Soeben s uub einen

pa&rmarft. (Oefcerreid) unter Äaifec griebrieb
Tv. von gr. .Stur*. 2. £&. 307,)
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Ort bem Einfalle ber «varen im 3, 737) na* Stedten

geflüchtet unb bann na<b Cracau gebrae&t; ober »fr*

brannten fie }n^Iet<^ mit ber alten Äircbe $u ©taub unb
Slfcbe; alle* ttefrd ifl unbefannt. $m t3. Sa&r&unberte
tougte man Jlorian* OJrabffdtte niebt mebr $u finben.

StaHet Wlax im ili an I. lieg i5i4 t« ber Äircfce fuerura

naebgraben , man M aber ebenfall* nic&t* gcfunbcii."
*

Unb ba e* riebtig tjt, baß man immerhin aud ber

Duelle felbf* am fic&erfien febipfe, fo vemeileii ivir bei

bem bereit* citirten Pilfor *), um an* ba* Sieber*,
auffommen biefe* ©tifte* etwa* noher $u verfolgen.

(Ho fcrücfr er fieb begfall* im 28efentli<&en au*: „Die
9W6ncbe fhicbteten fieb »abrfcbeinlicb in ÖefeUfcbafr be*

SMfcbof* 5* i V i 1 0 von ?orcb nacb 9>affau. Äber naej einu

gen 3<*bren (840) finbet man febon roieber (Spuren, baß
jle juruefgefebrt , (T* in ©t. glortan aufgebalten unb (ie*

aenbe GhHer befefjfen baben. Slfifein t^re UmffrSiibf muff

fen febr betrübt getvefen fenn, ba fle nacb ben beflegten

Ovaren von ben nun angefommenen jpungarn viele fiabre

(inbureb verjagt unb tr>r Softer toieber geplünfcrrt unb
Verbraunt würbe; beffen ungeaebtet gaben bie S^efcrdn^

ten ni<bt alle Hoffnung befferer Seiten auf , fonbent be*

gnögten fieb mit einer 2Öobnung unter verbrochenen 9#au?
ern, bi* $lltmann 1071 fam unb ibnen eine bequem
mere ffiobnung unb einen fiebern Unterhalt verfcbajftr.

<?r febrieb ibnen fobann bie Siegel be* (?. 21 u flu fr in
vor, roelcbe ber befannte GFbrobegang vermehrt unb
in einigen ©tücfen abgednbert $at/'

»Ittnann **), ber ffioblrbiter ©r.ftforian*, fanb
balb mebrere 9fac^folger jur Slufbülfe unb fiebern gort*
bauer be* neu fcergefrellten ©tifte*. Die ^ifebife von
«Paffau unb mehrere <5ble be* fanbe* febenften ben
Äanonifern Pfarreien, 3^enbe unb Untertanen} bie Äai*

•) SöergL bie befaßten ©etträge von äurj 3 25, <S. 107,
181 / ao5, *io, 275, «78, 279, 289.

•*) fctefer «Bifebof ton ^affau (rarb 1091 ja Seifelmauer
unb liegt ju@6ttwetgbeflraben.
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unb bie Jperjoge t>on Sefterreicb ertbetlfen i^tten Der*

ebene Privilegien unb fieberten benfelben ibre 33efl$un#

t. 33aä i3. 3ab*bunbert bitte bera Stifte balb ben

trieben Untergang herbeigeführt, $euer$brünffe, Ärtege
) mefcrere aubere Unglücföfdlle folgten fo fc^nett auf
anber, baß bie Äanonifer gezwungen waren , fi<b in

)ere Älifter $u Derfügen, weit (te ^ter an bem nitbi-

: febenäunterbqlte unb an ben gebörigen *Bobnungen9Ran*
litten. *l?rjl unter SUbrecbt 1. tt)urbe bie Äircbe

> baä Älojler wieber ßergefMlt unb bie Sluäficbt auf
e freunblicbere 3uf«"ft Heg baö vorige Grlenb Dergef*

. &$&texi)in mußte baö 6ttft freiließ wieber ju Der*

ebenen Üßalen bureb Äriege unb bureb bie JJebben ber

[en im ?anbe Diel Ungemaa) erbulben ; Dondgtift litt

im i5ten 3<*brbunberte bureb bie £ungarn S&ieleä, al$

atbia$@orDinu$ wiber ben tfaifer $ r i e b r 1 0 meb-
e 3abre binbureb Ärieg führte *) ; aber jerjlirt ober

lejünbet würbe e$ nia)t, befh) leit&ter fonnte e$ fic&

ruhigen 3»ifcbenrdumen wieber erbten **)

S5eüot man in ben geräumigen 33orbof be$ (Stiftet

angt, fommt man ben fcb6nen SKeterbof an ber ©üb*
Üfeire bejfelben Dorbei , wo ben neugierigen ööanberer
; prdebttge portal $ur Wrdlatur mit Garreatiben unb
3nfa)ri*ft empfängt : Franciscus. Claudius. Strüll.

[3. Praepositus. Ad. S. Florianum.
, - . » - .... »

•
.

«

3m ©tifte felbj*, baö jefct 649>rieffrrunb lgÄferifer

It unb 33 Pfarreien }u verfemen bat, jfl alle* Dom regjleit

fenfcbaftlia)en ©eijle belebt. 2)er wttdngfl Derfforbene

)bft ÜBtcbaei 3i egler, einfl Sibliotbefar unb wa>
- i

v

> i46a— 1471 würbe @t. Jlorian unter bem bS&mtfcben
Äronprhtjen QStftorin verbeert; 1477 triujjte eä nners

f*»inöltajc Kontributionen an bte Herren x>. 2td)tens
ftein bejahen; — 1482 mujite e^ gegen bte Jpungam
befeindet werben, (Oefterreta) unter & Srtebricb
IV. von äurj ar. 25b. @. 217 u. 27a.)

*)9Uue|U Oteffe bur* öefterreld) k. von Dr.
grans ©artorf. i, S8b. Sßien bei $»B 1811, 6. 37B
u. 379.
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renb ffint« vierji^rtgfnShtfentbalte$ ju töom ber IrtbenfAaft*

licbfre litterator geworben, ftbafete, fanutf unb liebte aüet,

wa<$ in ba$ ©ebietb ber SUiffenfcbaften gebort. Unge*
acbtet feiner firperiirben ©ebrecben, ungeachtet feined

8ojd(nrigen Hilter* fefcte er bennoeb feine £5efc$iftigung

mit ben neuefren Grfcbeinnngen ber i'tttcratnr unermü'
bet fort. Siucb liebte er neue ©emdblbe, Tupfer*
flicbe, ©teinbrüefe , wcfebe neben feinen |2lrbeiMtifty ge>

legt würben. Sfber $efucb braebte tiefere 23erebrung für
bfefen feltenen @rei$, n>elc^rn Äurg (3. 53b,) ben gc*

liebten SBorfte&er, ben Kenner unb Öeforberer aüct
len unb ©uten nannte *)

IDem ©tifte gereichen niebt tntnber jur Qr&re folgenbe

vortreffliebe Stöitglteber: i) £r. SMi*. Hrnetfr, toittL

#onfT(forialrat$ unb (Stiftäbecbant, ein liebenewurbiger,

wijfenfcbaftlicb gebübeter Sttlavn , von bem febon beim
©vranafium in fing bie 9?ebe war ; 2) £r. 51 1 0 i $ TO a u e r,

Sefonom unb JHentmeifler. @x ifr ein munterer Sföann,

unb ein beüer Äopf } aber gegenwärtig fe&r franf. Sbm »er*

banfe icb bei ©efiebtigung ber Simmer, berÄircbe unb ÜReu
ereu©ebaube btc befren SluffcMüjTe unb fo geigt er ftcfc bei

feinen vielen Arbeiten gegen 3ebertnann febr gefällig

;

3)Jpr.$rana<5erapbifu$ßur$, bem neb fr ber <5tift$*

pfarre au* bie Seforgung bed $Itc(mv$ unb ber 5Wun|*
fammlung anvertraut ifr. (gc&abe, baß biefer unertnu*
bete ©efebiebteforfeber unb Siebermann fo vielen färperf refcen

?eiben unterworfen ifr
! **) 4) £r.£ a r 1 <? b u a r b£ l e i n,

einer ber gele&rtefren Bibliographen unb eifriger Sßibtio*

*) 9?un mu§ leb bie ^ndjrtcbt betfefeen , baf er am 5ten
«J)?ai 1823 am 7ten Sage, naefcbem er ba$ 8ote 3abt
»oUenbet batte , im Jäcrrn entfcbltef. @t war (fo Tagten
cffentltd)e 93eriebte) auf feinem $la$e anerfannt einer bet
metffljütbtafien unb au^gejeidjnetflen 9tt4nner.

•*) 9Son feinen litterdrifcben $3erbien#en tft ba$ 3n s unb
giutflanb gleicb lebhaft überzeugt, worüber bie autfgefproi
ebenen &ffentücben Ärttifen «Beweife geben. — Unterm ao.
3)ec. 1809 bezeugten ®e. 9)?ajeftdt ber ^atfer bem tyfars

rer äurg bie befonbere atterboebfte gufrie&enbett unb ua;
. . 1

terra
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pfar be$ Stifte* *); — 3ofepb ©c&mib&erger,
icfcenmeifrer. ©ein wr|iSglicbeö ga<& tft Homologie
t bem <Stubium ber 3nfeften, bie ben Sbfrbaumen
dbli* fmb. Sterbet ijr feine jpauptreuben| , Die bef>

ert jmb nti&lid>eren £)bfrforten bed 2(u$(anbe$ tm 3n*
ibe $u verbreiten , weswegen tx eine groge Saumfcfcule

gelegt bat. @r forrefponbirt mit bem gebeimen SRatbe

iei $u 5Raffau*£iefc, »on bem er feine 3«>eige begebt,

•il er tyn für ben gefe&rte|ren unb ftcberfren 9>omolo*

n UlU SMitglieb mehrerer gelebrter Oefrüfcbaften

rieb er aucfc 1820 unb 1821 $tt>ei prafttfc&e 2*erfe über bie

Ziehung ber Obflbdume. SKan muß feine ©aumfc&ule,
ne Sammlung ber fo manchem Saume fcbdbücben 3nfef ten

>en , *on tbm er jielt Sbjt genießen , um t>on ber

jdtigrett biefeä SRannef unb bem 3"^re ITf be$ ©egen*
tnbeä bm wa&r&aft erfreulichen Segriff gu befomrrten*

Ie 3abre ijr ein 9?ot>i$ )u feinem ©cbüler auderfe&en.

•ber JBauerämann befortmt bie ^ropfreifer umfonfrj —
larfuä üRaprbofer befcfcdftiget ficb in feinen 9?e>

njtunben mit ber ^Mineralogie, (ix ijr Borfreber be$

Mineralien *£abinet$ unb ©tift&Ädmmerer. 30 b.

»an gel ijr Äumpf&ofe* förteb mehrere yrebigten
b 3of. © u g e r mehrere ©elegenbettägebtcbre. — $lu#
per bem ©tifte finb berrltctje Sföitglteber angeheilt:

berberubmte Herausgeber ber ?in$er tfceolog. WonaU
rtft, ftranj ©erapfr. gretnball er , ©tabtpfar*
r in SB 6 cflab rucf

; 2) ber homolog unb Sotantfer

Dfep^ ©eeba<&e*# Pfarrer ju (Abersberg K. **)

term 2. $aner i8>2 ber ©taatäfanjler Surft t>. Detters
nid) bemfelben ben lebhafteren £)anf für feine litterärifcbe

ftbättajeit foroobl, alä für feine rütjmltdjeu Söemu&ungen
um bat gebetme (Staat* = <Hrdn».

Ciöaterldnb* «Blätter unb Einjer $ilt. Tito. 12.

10. Jebr. 1812.)

') Älein bat aufier einer foftbaren ©atnmfung pl)ilologtf<ber

(Seltenbetten ein gut gemablte* , aber etwa* fcfcabljafte*

«ötlb be$ grofen <*ra*mu$ \>. föotterbam, im<5tt>le

4)olbein$, 1545 gemablt, in feinem Limmer aufbes

>) HUe au§er bem (Stifte beflnblläen TOtt^liebcr fmb in bem
geifUiäen ^crfonalflanb ber 2 inier $Uttft

24
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Damit für bie 3«fanft »ifber fennfniprertfre ®fifHi*f
beranwacbfen, fo werben ttur wißbegierige unb gutgefittete

rutnglinge in bad Stift aufgenommen, welche in ben
(scbulen ben beften gortgang gemalt fyabcn, für beren
fernere fluäbtlbung bann weber in ?in$, noefr in

Wien, noefc bur$ Keifen 2C. bieÄoflen gefreut rv erben.

Da$ ganje Stift St. gforian ifr wie £>ärrtf*etn
tmb Jperjogenburg auö bem baulufligen 3rtta!ter

AarU V». üon bem getieften ^>ranbtauer auö St.
Gilten (nitbt W5lf , wie Dibbin febrieb) ge&aut, ber

bur<$ &ert>orraaenbe$ Zalent vom 2Beinbanbler unb
lauerer einer ber berubmtefren ©au * STOeifrer feiner ßtit

wurbe *); bie Ätnfce bingegen im prächtigen itaiieuu

febril Stple *on Qaxlo ßarlone.

Diefe Stirpe ifl eine ber fünften unb gi^gten ber

neuem 3***/ bureb bobr ffinfacbfceit unb gebiege/wi

Sc&mucf ber Slltdre auöge;e1cbner. Äaifer &axi VI.

begrüßte fie mit ben Korten : Templum augustum

,

sed augustum. Sie bübet ein Scbtjf unb bat am *J>öt*

tafe unb an ber $a9abe folgenbe Sluffc^rtfteti* Laetifi-

cabo eos in domo orationis meae , — D. 0, M. Vir-
giui assumtae. Floriano et Augustino Tutelaribus. —
I)a$ portal wurbe im 3. 1700 gemaebt. — 3n ba$
£et(igtbum tretenb fe&en wir bie 2)ecfe in gfteäfo tton

ben SRabfem ©ump unb Stetbel au$ ber <£tywei$,

wel^e aueb ben Saal ju Är emämünjier matten **).

• (Eine Seiten • JfapeHe abgerechnet jinb (ier in 9 Elitäre.

•

wjeiebner. 2>ie tyrofeflForen von 2 t n* fommen bei bem
2injer 2 p c e u m ' unb © t> m n a f t u m t>or. £af @e. f. f.

Wa\tUt bem £errn <5onfiftortalratbe je, granj JreinbaU
Iet mitteilt allcrl). <2ntfd)liefcung vom «3. eept. iÖo3 Die
{olbene Webaille ber grojjereit Gattung fammt itette t>er=

leben , wirb umfUnblicber in ber Rettung t>on2tnj unterm
14. Oft. i8o3 9*ro. 8a # berietet.

•) Um aber in ber Jolge nitbt irre $u »erben , wirb bier
angeführt, bafi «pranbtauer ber SCrcbitett »ar , bie

betben ^tetnbuber aber ben «Bau fubtten.

**) diejenigen baben atfo unreebt, weltfe biefe Arbeit bem
«Itomonte ppn 1715 auftreiben.

* «

> »

m

w •
.
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a) DaS ftoüaltax&tatt ifr *>om Neapolitaner© $ e g 5 i,

einem ©c&üler be$ ?>|tetro ba GFortona, Qr$ fteflt

bie £immelfa&rt SRartd 't>or* 33et ben eleganten 9War>
moreinfafiungen tfnb bie gelber &on Verde antico unb

%

calabreflfcfcem 9Karmor, *
• " • -

b) Dte y)ieret)an9eItenfettem?rrt5re6a6enfoU
genbe SSorflettungen , tfunjlar&eiten unb ÄunjHer:

0 Slbenbma&l t>om SKunc&ner Jpofma&ler SB 0 1 f.

Der Kabernacfel ifr $on faroarjem ©enuefer SRarmor; .

23 Die (Srfiufung be$ $eil, gforian t>om Saron
Strubel.

3) Die $eil. 2lnna t>on SB ei mann»

4) Die (eil. Sarbara *on Jpalbwar. Die gel*

Der ber STOarmorarbeiten (inb son eblem (Serpentin,

> c) Diester Qrpiff elfet te*t*2llt<Sre geigen nacfcjle*

Jenbe SorjleKungen , Äunjlarbeiten unb tfünjHer

:

1) GtyriftuS am Äreuje ton Strubel. Der ffa*

bernacfel unb bie gelber (inb &ier »ieber von fötparjeut

(Senuefer SWarmor.

2) Der 2luguftin 3o&. 5W t Stottma^r.

3) Der S4uCengel*2Iltar tton SB e im ann,

4) Die 9Ra9balena fcon <£elefri. £ier (Inb bie

gelber gleic&fatl* t>on eblem (Serpentin,

Sitte Slltdre, fe&r f*6n gejeic&net, &ab«t mufc an
ben Seitenttänben SWa^ereien um fi#, welche aber burefc

bie geuc&Ugfeit tiiimrt jinb *)

Sluf ber GrpiflekSeite beftnbet fic& eine Äapette , in

ber ein Sodann Slepomuf ton Sattler bett

Stfclaf ber Seligen földft.

Bon ben brei Orgeln tft bie große ein Sßerf be$

Berühmten g. 3E. <$ h r 1 $ m a n n u Da* S4>mel$enbe be$

Slbagio, ba* @rföütternbe be$ gorte, bie »ergebenen

*) £b herunter ni$t eine* ober ba* anbere @tücf uenS 0 b. 55 a p r.

(Solotnba feon mag, von bem e$ in $ü|Hr* allg.
Äftnftletlertfon beifjt, ba(? mau im Stifte gUriait

feine be(le Sirbett fie&t?

24 *
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TOobuIötioiicn be* tykolo, be* £a$otte$, bei RlaxinettZ
n. ergreifen ben gefübl&ollen 3n&öter gleid^ mächtig.
Mtin 2lhmber, bag fle »bbe Bogler bei feiner 3tra>e*

fenbeit unbebingt für bie er fle erfürte. Der Jnauprcfror

fcbrint auf vier grogen 9Rarmorfiulen t>on beüt$ 3
jp>6be gu ritten; jTe würben ibn aber bo<& ntc^t $u tra>

gen mittlen; barum &dngt er.

Weben tiefen fle&t ein f$6ne$ eiferned (Bittet wn
fflugwerf.

Cie Äanjel ifl *om föwarjen ÜBarmor mit 8?tfl>#

bauerarbeiten tum Sattler, einem fe&r getieften ©ta*
tuar auä 6t. glorian.

$Iu$ *>on ben ©tuffatur>2Irbeiten Würben geroig me^
rere t>on Singebornen au* ©r. glorian gemalt.

3n ben ©afrijleien $aben wieber ©utnp unb Stei#
bei bie ftredfomablereien verfertigt. IDte £iföler*$frM*
ten lieferte 3 d cf au* ©t. glorian. Jpier jeigt man bie

fünften ^aramente *>on ®olb, Silber , ©ammt unb
©eibe ic.

Unter ber neuen Strebe beftnben flc$ bie Ä ata fom*
ben. ©a* erfle, worauf man $ter floßt, ijl eine rolo*

fa(e ©tatue be* h. Florian mit gabne unb ©efrwert

au* #olj. ffrgreifenb ifl im fc&m'alen gingange ber 2ln*

Wirf ber SEaufenbe t>on SCobtenfnoc&en unb ÜJcenföenfaa*

belli, weldfre tot Sllter* bier gefunben, gu JRiefenmaitern

aufgefc&t^tet bafle&en, — ernjle (Srinnerutogen an bie

S3ertilgung*frtege ber £unnen, Jpungarn unb Slsaren,

beren ro$e Raufen oftmabl* Deflerreicfc burefctobten.

Deutlich erfemtt man an einzelnen Rnotyn unb ©fabeln \

bie Jpieb>, Stögs unb ©tiefr * 2Bunben.
m

SJlerfwfirbig flnb $ter bie Senffleine

a) ber frommen üRatrone Baier ia *), welche ben
fei^nam be* &. glorian beerbigte

,

•) *fl?an fcfce Segenben JJeUtg er ®otte$ unb »er»
ebrtcr£anbe$pattonenittOefrerreicbic. (©alj.-

bürg bei 2>uple i8ai) @. 87.



b) ber SBilpurgif, einet fogenannten Tnclusa.

©ie fhtrb 1289. Slbt SBeialan farieb ifrr «eben *).

SluSgcjcicbnet unb fcon ifcrem bobew 5Üter jeugenb
(tnb befonberö bie Ueberrefte ber einfügen unterirbiftyen

fttr<be: ©äulen auä bellgrauem ©ranit üon 8 (Scfen, pe*

jiert mit gotbifeben geftonä, ©<bnecfen unb Griebenlaub,

fcluf Jbiefen rubet ein gan$ freiflgeä @en>älbe mit bem
£odjakar unb bem 9)rf$btoterium. Da tfr aueb ein

alter JCaufflein, gunj beutlicfc jeigenb, ttie man bie

EdufKnjje hineinlegte.
4

<?in Stoff er(!orf> ein ». $att$at!m, jroei

Baumeifter, SWidjael unb 3aFpb ©tein&uber,
sann ber polieret Sernarbu* ©päfc u. m. a. (jabea

jier i&re JRuf>e|hStte.

Da« Sßaufoläum ^er Crtferjogtit Äatbanmr,
tfatfcr'ä fterbinanb Ii £ot$ter, geb. Chr^erjogin *>on

Deflerreicfr , wmafclt an granj II. Jpergog »on SRatt*

tttft, bernad? an ©tgtämunb II. ßinig »on $h>blen,

jejtorben gu ?tng 1572, begraben gu ©t. glorian,
f* t>on Sattler unb unter ?)robff ?eopolb II. 178t
»rri$tet »orben.

t

S?o4 flebt man 3 ©<$rge ber ©rafen © tarfrenj*

>erg **) unb bie einzigen ©rtSfte ber JHofierbrilber,

>ie aBe im ^rieben ru&en migenT

Den unterirbifeben ©rtiften entffeigenb betreten t»ir

>ie ©emi&lbegallerre , bie ©die, Jfapttel*,
3 r 6 6 (l unb ©affjimmer k., bie Sibliot^eF,
»ad Slaturaltenf abtnett, bie ©drten, bielDefo*
lomiegebdube.

Die gut fonferttierte unb gebirtg georbnete ©e*
ndblbe*@allerie i(! in einem ©ange unb bret 3int*

nern aufgeteilte in beren lefcterem ba$ 9>erfpefti* eine*

•) Sümmcu* SBaijtan war $rcb|* »cm 3«bre 1*98 an unb
ftarb i3n.

*) 3Me @rabf<briften be« Ultieb unb®ottb*tb ».<Star s

bemberg fc&c man in tyrencn&uebet'* bitfor. 6a-.

r ßlcg (Sßten i65a) <S. 106.
1
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©piegeW bfe $errlic$fre ©c&Iufferne macf)r. ©e$r gut tf*

birr au$ folgender 51* er* teä Sirgil angebracht:

Kxhibet hic visum tactumque recusat imago. Un*
te? ben Bielen guten ©emdfclben »erben ttorjiiglid) ge*

fallen : bte Sluferfrefmng von .^emSferfen; @bri jluS

in ber ©rablegung mir Sftitobemuä *>on ©ebiabone

;

bte Äreujerftnbung &on 3Breug(el; DlembrattbS
Original* ^ortrdt; eine gamüie 'mi 9t*?$arl*l
©c&ulej ein 3abrmarft von SRowarbj ba$3lttelter von
Dax>ib Senter*; bie *eil, 3 Äinige autWube n'S
©c&ule (glaublich *>on Kuben $ felbjr); ein Dauben
f#e$ ftamiltenfrücf au$ beffen ©cbule; bie ©eburt von
23affano; bie £erbf!feuer von Stfontagna, wie t&w
fc&enb! SImor von Sorreggio; bie 9}ropbe$eif)ung von
S?p$; ber £ob be$ ©ofrateS unb ba$ ©ebott) ber Siebe

von R efffl träfet; gwei Sanbfc^aften mit fffiafferfd^

len *on ©cfrinnagl; $oUdnbifc&e ©tuefe von £>ffabe.

S3on ?ufag granaefc, £ann$ von Sieben, ©al#
»ator ftofa, ©uibo ftent, ütttcfcel SIngelo
Gar rafcaggio, $aul SBeronefe unb »an £|>f K.
trifft man in biefer reiben ©ammlung bie 6rfkn @e*
tndblbe *) unb an Silbern ber dltejfen 3eit ifl nur Älo#
flerneuburg reifer aW ©t.glorian.

5m £atfer*©aale, gefc&mucft mit Berjterungett

au$ rotbem falgbiirgifc^en STOarmor, tfnb Äaifertfarl
Vi. unb 9>rtni Gr u gen gu *Pferb fo roie bie gre$fo#
maWercten am *piafonb von Wlaxtin unb 23artbolo#
mA Siltomonte. Der ilrc&iteft tt>ar JppppolitM*
©fonjant 1724*

SmgroßenSpetfe*© aale, ttcwbemman, tüte bter

fajl überall, eine ungemein fc&one Sluöftc^t geniefjt , fte&t

*) (Fitten bebeutenben fcbetl tet bier auffeetvabrten ©emäblbe
batte ein ©eijUicber, 9?amen$ $0 Hat, mit Siebe gufants
tnengebraebt unb ber grofjerenl^ammlung einverleibt. —
g>sm nämtteben 9J?ei(ter, von tvelcbem fo viele «Silber beä
alten (Btpletf in biefer ©emäblbefamtnlung vorbanben finb,
i{t aud) tyeter gftnratoriutf , tyrobft von i5o8 —
i545, in ber Äircbe fnteenb gemablt; unb boeb raun -fein
9?ame nicht angegeben »erben.
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man einen gidtenfpieler nad) Garacci tmb ben ?>Ia#

fonfc tc. von Slltomonte.

2ton ibm unb *n>ar t>ott S3artb. Öltomonte ift

aucb im ©ommer*©petfefaaleaeö@onventg bad
Decfena,em<Sblbe , ber Sriuropb ber Religion, fo

wie an ben ©eitenwänben 12 jpdbfte unb an einer anbe>
ren 2£$anb bie ©apbtra von fetner £anb fmb, n>elä)e ^
ba* Selb $u ben %i$en ber Slpoflel legt. Singer fa)äneti

(Sc&uifetoerfen trifft man ba ben $eil. 2lua,u(Kn von
tyalbtocix.

' ffiieber von S. Slltotaonte ift ber ^lafonb im
£ a p t t ei * ob 1 1 20 aM *3 i w tw

r

t gemafilt, fo wie man
biet aueb .qrtecfnfcbc 9JtabIeret tinb verriebene Silber
von Jpalbroajr, ©neter ic. fiejif.

Die »bbilbun^en be$ Älofferä felbf» ffnb in ben Sfuf*

tvart$immern , fd)öner no4> im tfapitel'3»mtner;
tiefe # ferner alle ©tiftä Pfarreien unb 9Weieret*@ebaube
nmrben 1710 von ©rill unb 1716 von 3ob. Sapt*
geberma^er, tyxibjten be$ ©tifteä, gefertiget.

Die 9}r6fcftc , beren 21n$aMvon 107t an, obue bie

2 legten, 44 beträgt ma&lte grigtent^eiid 3o&, ©eorg
£omfer 1754*

frappant ift im fogenannten rotten Pünmer ber

ffammenbe Sulfan mit ber ^Beleuchtung bed STOonbe* von

9Rt<baeI 9ßu tfy auiStx em*,ber aucbSleumann'**)
g>OTtr<5t {Merfcer lieferte. 3n biefem, bem 9>robf*e

^e^tigen 3immer binqen au<& bie 33ilbnijfe Äaifer*

Äarl VF. unb feiner ©emablin GHtfabetft, bann jene

be$ tfaiferägrang nnb feiner ©cwablinX^erefia von

$1. £tcfel. ©d)6n finb ferner bafelbff eine gamilie

tut *Rax>bael'& ©c^ul', eine QRabonna auä 9>orceHdit

naä) Garlo Dolce, ber $lofonb nnb bie ©uperporten

von fyalbtoax unb ein eingelegter antifer Äajten.

•) Gr war 2>frertor M f. f. Wünj* unb «Hntifenfabfnetttf in

Sien, wo er im 3abre 1814 tfarb. «M>n t f p war fein ettef*

bruber. £ u r i Jlubierte bie 91 u

m

Ii m a t

i

l unter feiner

guletama*
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£ie Vitien 9D?aMereien in ben fogenannten ftau
fer*, $abfl*, Äarbinal**, g>rin$ Sugen* «nl)

fcijlenberger *3immern finb faf* alle von So*
ann Jpalbwar, folgenbe aufgenommen : <5amfon

unb Dalila t>on tfopefcfy; Slumen* unb gebexftüde von
2>r erler; $a$tfti\dt, ba* ©<&lo6 £ab*burg, Jpferbc

unb tfanonen, bie man t>on allen ©eUen in gleicber SRt<$*

tung flebt, üonJeUr 9Wei>er; Äatfer 3ofepb II. unb
feine erbabene SKutter in 8rben*gr6ße »on Sft eyten*,

jDte Äaifer*3imme r werben bamm fo genannt,
weil fle Äaifer #arl VI. mit

t
feiner ®emablin guerfl

bewohnte unb btefelben fletd jum Sbfleigquartier btö aU
Ier$6dj>|len £ofe* in ©ereitföaft gebalten werben. 3n
einem berfelben lieft man auf einem Kamine bie Snfcfcrifr

:

,,Hoc in tumulo liyems arida aestatis ossa consumit."

3m £d)[af$tmmer be* Äaifer* erblicft man an ber £ecfc
folgenbrä Chronograph: MUt dent Sexto superi succes-

sores in finem orbis," unb in jenem ber Äatferinn na$*
fre^rnbed: ,.Ut Anstriae duratura series Eiisabethae

mascula progenies/« Die Bimmer würben 1729 ttodenbet,

3nben9)abfl^3immern wohnte tyiui VI. auf fei*

ner «Rflcfreife »on 2Öt en im 3a&re 1782 unb erteilte
bem Solfe am 23. Slpril ben (Segen vom Salfone jene«

©alonä, in welkem ba$ Porträt be* Saumetflerö r a n b U
an er aufgebanst ift, ben man in feiner altväterlichen

Äleibung reebt gerne freunbltcfc entgegengrugt.

£a$ Harbin al$<?» immer entbilt unter anbern
feaS 2Wb be$ ^arbinal* girmian »on 9>affau.

5Tu$ bem ©räßler £apeten*3immer ma*te
eine Zapttt eine breimalige ffianberung auf ©cblacbrfel*

ber, bis fit in ber ©cfclacbt von StufterTt ^ inbieJpänbe
ber £>efterrei*er fam unb fo wieber an ben urforünglt*

$en Sigentbümer gurucfgelangte.

. Da* Sett be* ^rinjen (Sugen 6ewa<$en tfirKfc^r

©ffaöen.

2Beil änton ^etfrenberger, einer ber gefebitf*

teften beutfdien Eaitbfc&afrömabfer au* 3nn$briicf, ein

3immer gänjlicb bur<b feine üRetflerbanb fc&mwcfte, fo

wirb ba* Slnbenfen an biefen Äünfller (>ier babur$ ge*

e&rt, baö badfelbe feine« SÄamen trdgt.
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'©afl man fafl in allen tiefen 3tonwtrn ret$e 8er*
olbung, fcbine ©effel. unb ftugbäben antrifft, »erbe itb

mm fagen bürfen, fo' tt)ie (?<b aueb bie übrigen ®a|tjim*
ier bur$ ibre SRettigfeit au6$etct)neru

©t. Florian bat unter allen ofterreic&ifcben ©tif*

?rn bie gerodbltefle, mit ben begten ffierfen ber älteren

ub neuern Sitteratur auägefhutete Sibliotbef — ein Ur*
heil, baä ^rimiffer gefallt %a\. Daö ^ofale , ge*

)6lbt , liebt unb reintieb, tff bem beflimmten 3n>*cfe ganj
ntfpre^enb. 3m öorjimmer, n>o unter ben $)or*

täten baö woblgetroffenfle jene* beä 9)robjlen üKic&ael
Jiecjler t>om ©tiftäfanonifer griebrtcb ÜWajjer au*
Stocfbolm tjl, finb bie neueren unb begten Journale be$

tage* jur feftiire sertbeilt. — Da* erfle 3 immer ijl

)log ber f irteraturqefcbicbte gemibmet unb ber Sorratfc

>dn allen Mannten Stifts *8ibliotbefen ber begte, 3m
fetten 3 immer befinben fleb bie 3ntonabeln ein»

falüglicb bt$ 1499. 3m ©aale felbjl (inb bie ®erfe
au* bem Sibelfae&e, auä ber 3>atrtfHf, au* ber

TOoral* unb 9>aftoral*Z& eologte, au* ber 9>ro*

fan&ifforte, auö ber Ätrcfcengefcbicbte, au* ber

KumUmatif, 9>&Uofopbie, Wl aib embt i t,

<5pra<bfunbe unb 2>td>tfunft it. aufgehellt. fcen

9>lafonb bat Sart^olomd 2Jltomonte gemablt«

2ln ben Jtoei entgegengefefcten (Snben |inb bie ^ortrite

zweier 9>r6bfle angebracht, welc&e (Icfr um bie SSibltotbef

befonber* wbient matten, ndmltcfc: ©eorg 2öi*'
mayx unb Engelbert 4>ofmantt, Da ©e, f. f.

£obbeit, ©rofcberjog gerbinanb fconZoäfana,
bie 3 ©dnbe ber mablerifcben «Reife burefr 2o$fana, ©e.
f. f. £ob. ber <? r ) b« £ a r l ©eine beiben in ber 9>ra#tau*'

gäbe erfebtenenen aber ni<bt in ben $u$$anbel gefommenen
2Berfe ;um 9>r<$fente bter&er febenften, fo (Inb bieSüjle«

ber beiben erhabenen ®eber t>on Süabajter bier aufgehellt,

unb jwar bie be* (Srjberjog* tfarl »on bem f. f. ^offla*

tuariuS, ?eopolb Riegling *) unb jene be* ©roß*

•) tiefer nun beräbmte 2e*pelb Riegling tDurbe Im 3.
1770 in bem w J5errfd>aft £arracb*tb«l gebömen
Crtc @ et 6 n c b e n tm ganbe ob ber (5nntf geboren. €r
Um mit feinem ftater, einem fleraemen ©M&dnMet,
«a* 2Bten, ber balb ftarb.
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J?eTjeg# rrn 2o#fana wn 3 ob an« «prctir au$ €of$-
barg, bem aber biefmal feine Arbeit wenig gelang«

*ierte« 3intmer »erben b!o# bie SRanuferipte ©er*
rror-rt, fd>6n gefcbrirbeue unb gemablte <&erfe rem izfe*
bi* in* i6te Sabrbnnbert, tiefe basen wn ©rtfUtcfrrH
be* Stifte* getrieben. £a* fünfte Simmer, ein
»abre* Slrbennum, tft eisend für bie £itteratnr ber
©rieeben »nb 9?omer gr»ibmet. 3n einem äaften benn*
ben fieb blog ©rieefren in brn neueren »u^gabnt, im
gweiten bio§ 5R6mer - in britten bie Ueberfefcungro Unb
Commentatoren ber ©rieeben onb Mimet, unb in vierten
bie »Itertfcutnäfnnbe ber ©rie*en tinb R6mer.

Der für feinen 53eruf entbuftafhfebe «nb febr

gefällige ^ibliotjefar fuhrt einen toollfMnbigrn fririfeben

Catalog übet bie gange 23ibliot$ef bergleic^en man tve*

«ige antreffen wirb.

3<& »firbe t>on jebent %a$e einige Sucher auzUbrn,
aber mein Sericbt wirke bann für ben Dorgefrecften

3»ecf $u lang »erben. 3<b aerfparre mir alfa btefe*

gleicbfallä fir bie eigene$efcbretbung beö$Crann#
Siertelö «nb »rife ffir biegmal auf bie ne tiefte

Steife burefc Deflerretcb jc. Don Dr. Sartori
(ifer 2Sien 1S11) ©. 386 — 3g3 $in, »o ftc& bid

jefct unjfreitig ba$ «egte über bie Sibliotfcef t>on St.
glortan beftnbet,

•

1>a$ ntebt unanfebnlicfce 3f a tu raltenf abtnett in

14 nieblicben gcbrdnfen eine* große* ©aale* würbe bet

fonber* bureb ben Gf&or&errn 9J?a»r&ofer mit üflinera*

Iten bereichert unb erfl unter bem lefctserftorbeiien 9>robflc

aufgehellt. <S* entölt unter anbern fernen Stücfen einen

2>er junqe Äte |(fuf würbe nun fctföler, »erlegte ftd>

aber balb auf bie «Büb&auerfunfr , unb btlbete ftcb in ber
f. f. Qlfabemie ber fünfte fort; würbe na* Oicm gefenbet,
»o er ftcf) nid? ntebr oerooUfommte , unb balb fo aufyeta)=
netc, baf; ihn ber firofje m nooa feinen s)iebenbubler in
ber Äunfr nannte, aufcer bereite febr vielen gelieferten

9)(etfiern>crfen unterführe Aiefling bte Sagen ber ins

länbtfcben 9)?armorfteinbrüd>e , unb fanb fie für Aünfller
unb Jpanbtoerfer fo braudbar , baü man bte auelanbifcfrc«

entbehren fann. (Eine widtfUje entbectunaj
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?afren GonfyUen vom Von der Null, kern Sarto*
0 2 9 i bie #ätte am öefut) bebicirrr, welche in einer gier*

icfcen Mahnte neben bemfelben an ber Wauer hangt. Da*
"elbfl wirb au* ein fcerfletnerter <£lepbanten$abn gezeigt,

Velber in ber ©egenb ausgegraben würbe* liefen ©aal
na&lte ebenfalls 8. Slltompnte. @r ijl feine f*6nf*e
Hrt>ett babter. Unb, weil ich ihn jefct $um legten SKale
lannte, fo muß au* angeführt werben, baß er im @ot*
teSacfer gu ©t. glorian begraben liegt *).

Die ©arten ffnb in brei 2lbtheilungen gereift,

jptnter ber Äir*e unb bem Äoiwentbaue tfr ein fleiner

Sölumen*, ®ra$* unb Öbflgarten ' für bie ©eidlichen jum
(Spazierengehen. Jpier ließ ber ^amolog ©cbmtbber.*
9er einen Wullen Slb^ang umgraben unb legte feine fruct)t>

tragenben Seeten für junge ©äumeben an« Sfriex erfreuen

bie Anlagen be$ ölumijlen Äarl tycfyxL 3n ben^rct'
1 at en*©drten prangen i5 Statuen t>on ©attl er unb
bie Orangerie beö homologen ©cbmtbberger. Die
große Saumfcbule, welche © cbmtbb rtg er mit einigen

@ei(lli*en anlegte, ift auf einer ent$ucfenben 2lnh$he 1)in*

ter ben ©tillen beä üRateretgebaubcä auSgebehnt.

Der rühmlich befannten unb \?on ben wohlbabenben
S3auern berUmgegenb fletßtg nachgeahmten Sanbwtrth*
fcbaft t)on©t.glortanhaben©artori, 3 et cf unb au*

bere aufmerffame SRetfenbe ihren ©eifall mit bem gef*enft,

baß fte erfldrten , eine ^wertmäßigere Sinri*tung in ben

€Weiereigebduben , reinlichere $fi$rier*, Schweine*, ©cb*

fen* unb 93ferbefr<Slle, eine mehr $ufammenwirfenbe %M*
tigfeit .ber Äne*te unb SKdgbe, unb Stinbtneh fcon ahn*

lieber SRace unb ®r6ße feiten gefunben ju haben. — 3*
geichnete mir außerbem auf , baß bie öärme tton ©rauit,

bie Stallungen gewölbt unb mit Siegeln gepfJajrert finb.

Der Siehfcblag ifl au$ ber Umgeaenb genommen, aber

mit ©tepermdrfer* unb:©aliburger Sieh gerebelt**). 3m

•) 2ttic& «Martin 2l1tontonte ftarb in einem £lo(ter. dt
• liegt näntUeb in berÄitcbe M <5tfterctenferf loflerö $um &.

Äteuj in Unter&jterretd) begraben. (£>r. ©artori'ö neuefte

föetfe burdj Cefterreicb je. 1. 23b. ©. 3t.)

•*) $a e$ fieb niebt rentirt, fo werben weniger ©c&weine M
aubertf Eich gehalten«
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Sriw^otiff ifl btf 5J»aif4bobimg »on Stfiit. ©raff
brt tcppr l tf n fcunfcfftt&boten* finb fupftrne burcfclfc&erre

platten anaebracbt, wd$e* $ur Wetnlicbfett fffrr »tele*
beitritt. Der tolifparfnbe fcirfuüerofen Wirb cbnrbin
Dfremanben en riehen, jm *J)re h bau ff beftnbet (ic^ eine
üftoftpreffe , welcfce auf einen Drucf $wei gimer liefert

»nb fin fogenannte* gut au*a,ebacbte$ $ferbewaf$el gunt

JDbftquetfcbfn , mit welken iwerfmdgigen SSorricfrtungen

Stöbet ber 3immermeifrer Siebenbärger al* ÜRa*
inifr treffliche Dienfre leifrete) 4 $erfonen be* 2age*

100 (Jimer *D?o|r auäprffffn. Die 95e r fuefrwage $um
SDdgfn te* $utfer$, ©etreibe*, Bie&e* 2c. ift unter ei#

wem fogenannten (?$8er'f*en $o$lenba*e «tge*
6ra*t. »n bfn ©etreibfetflen $<tylt man 3 Ctagen, tr>o*

Don bie obere t&nftlid) am girfl frdngt.

Gin anbere*, eine balbe Stunbe fublicfc vom Stifte

entlegene* ScbÜgcben unb Defonomiegebiube beftnbet fid)

|u £obenbrimn, wober tat 2Öafffr turtf eine *D?a*

febine unb burefr unterirbtfebe JRibren btf in baö Stift

geleitet wirb. (5* würbe vom 9>robfte 3 0 b.© ap t i ft gimfcben

1720 bi* i?3o (alfo nic^t vom Slbte (Sregor jwifeben

fcen Sauren 1Ö73 — 1598 , wie ©telge S. 144 t.Sb.
fagt) burefc ben ©aumeifrer Stein&ub** erbaut.

ffiarum ic& von ber ÜWungen* unb $upferfrt<$#
S a m m 1 u n 9 9?icfct$ erwdbnte ?— Grrftere würbe i. 3. 1809
fejr wobl geratbfn gefTucbtet unb ift feitbem titc&t me&r
fteorbnet Worten; lefctere gelten meine Rubrer für

jefet no<t> ju unbftx&$tlid) , obwo&l man unfrrettig febr

f<t>6ne von englifeben, italienifc&en , fran$6flfc&en unb
beutföen SMeiftern barunter antrifft.

Snbeß haben (Tcb im Stifte St. $f ort an nat&*

flefcenbe 9)erfonalt)er<$nberongfn ergtben: ZitL £r. 9Ki#
<^ ael Slrnetfr *) würbe am 10. September i8i3

•) ©e. f. f. «WaiefMt fcaben mit «der&ft^fter entfäliefnng
vom 37. 9?ct>» i8a3 bcu »waten 8f* Grifte* *6t. Slerian,

9la<&tr38li<$e Sfnmerfung.
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ttm g>rofcffen erwdblt; Jperr »toi* Wlapx ijl uuti

Stiftöfcecbant; £r. 3 o 6. 53a pt. Saferer Öefonom;
frx. Ä umpfbof er Pfarrer $u £offtreten unb J^r» ©u*
I
e r jur 2Iu$bulfe ju ÖÖefenborf tu Unteräjlerreicb ange*

freltt. äRarfu* SKaprbofer (©. 36<)) ftarb am 4.

3dncr 1824.

3) Ä lein ttiä tieft en.

GFitt ©orf, ein Sifartat toon ©t. gforian , unweit t>om

linfen Ufer ber £raun im SRäftl* Viertel , SefanatS
2öel$, I)ijhfift$*ÄommtjTariat$ ?inj an ber önnfer unb

2Öe(ferflraffe # £ ©tunb t>on ?in$ unb J ©tunb norbwejfr

li# von gberäberg entlegen.

SKan fcbldgt &on f inj au$ entweber beit Fußweg
über bie Ortfcfcaft SÖalbegg unb baä Dorf 9iteber*

$ a r t babtn ein, wobei man an Äurje ber 3ei t unb an mebr*
faltigem (Spanen gewinnt; ober man xv&tyet ficb bie allge*

meine ?anbftraffe bei ben brei Äreufcen (trivium) gegen
Qrberäberg binab. «

3n flauer ©egenb gelegen if! bier eine ftifialpojt

von bem in ?in$ beftnbficben fyauptpoftamte, unb entbdlt

ber 9)farr$be$trf mit einer ©*ule für ungefähr 80 Äin*
ber bie 3 Srtfc&aften leinmänc&en, ©cbarUnj
unb Sergern mit 76 Jpdufern unb 470 ginwobnew.

£er £)rt ift febr alt, tva$ mitunter bie fBanaxt ber

Äinbe erweifet, »0 man 2 SUtdre unb 2 ©enffletne an*

trifft.

Der £ocf>altar tfl bem f>. DuirinuS gemeint , ber

in biefe ©egenb um 291 fam, unb a(d Stföof um 3 08

ober b6cbflenö 309 $u ©iffegg in Kroatien im
©unäfluge erfduft würbe *). Siele b alten biefeSÖüb

«Jttidjaet grnetft, 5um Venera tbfreftor ber ©t?mna;
fiaU<5tubten für £)e(tetreicb ob ber 6nn$ attergnäbigft ju

ernennen gerubt- Söten. 3ettg. ftro. 392, 20. Dej. 18*3.

•) Seifen £eben$befcbreibung liefert bie Segenbe £ ei Ii 5

geröotte* unb »ereftrtet Sanbetfpatroneu in
Oe|Urrei<b ic.fBon-fB. ViUmetn. @. im — 117»
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für ein ©emibfbe von fffottmapr, befen gtigrrer Qrf>

fett nur funfc tie gn fletne £infaffiing gehemmt Wirt.
Der ©rifeialtar tfeHet tte b. Snna *or tinfc t?r von
£ ; r rar nä Zentrier 1677 toelcber 9?ame foirobl
für fca* Äunjboerf alä für

*

brjfcn (Jrfraiüma t> uiii 1:3 1 i$
1 P rt^^t.

(Sinex ber Sefagten Denfjleine ifr beim Eingänge ber
Äird>e am Jufjboben $u rrcncn unb fager, bag Gier brr

Pfarrer 3 ob. Dolberg begraben liege , n>e(ct>er alä

ein »urbiger 3Rann am 6. Bug. i535 eutfcblumraerte

Ufr jwette bejeia>net im Sorbaufe bie ftubeftafre bei

^obann SRtcfcael ©teinfruber, <5&or$errn *on
©r. ftiorian, ber am 24. 3ultu^ 1790 im 49. 3abre
flarb, nnb ben man gleiö)fafl$ ald einen eifrigen Seelen»

• Birten betrauerte.

Die ferneren Bcfrortfa}en (Kerfwiirbtgfetien tiefet

Orte* fmb folgenbe: Dur* Äfeinmuna}en fitbrt eine be#

fonbere ©traffe na* <£nnt. ©ie &eigt bie ^auptyn*
©trafie unb ijl n3o Äfafter lang. Diefe würbe gele*

gen&ettlicb ber JReife ber mit bem Dauphin , naebberi*

gen Äinige fubrcig XVI. wmJblten ifferreicfcifcbett

jprinjeftln Antonia im 3abre 1770 neu angelegt unb von

berfelbe 11 am 23. Sfprtt biefeS 3afcre$ paf|7rt , »0 bann

ju tambaü ubemafyet würbe. 9?a# Eroberung ber

iBauernföanje bei ber Qrberäbergrr Srücfe am 20. Sing.

1626 litt Äfftnmuncben tton ben erbitterten ©olbaten

bur<& fteuer unb ©ebroerr. — Da in ber {Racfct loont i5.

auf ben i6.3iner 1742 biefran$6flfc&>baierifcbe ©efafcung

Don ?in| auö einen Shtöfaü* mit 2600 9ftann Fußgängern
unb Leitern gegen Grberöberg unb ßletmrtüncben unter?

nabm, fo gab ßberfr ©raf *>. ©rof?pl6fclicb bem in atter

©tille wartenben Demente ?)rin$ (£ugen Dragoner
Sefe&l |um Ängriffe, wobei ber geinb um fo rae^r in

•) 6leö ©alibnrger Äüu(lIer=2ertfon von «8. »iffwein. ®. i*.

*•) $>er ©efancbttforfdjer ftebt bterauä, ba§ Cd) um 91 3afrre
in ben 2)aten ber ürttfaefdndjte weiter ^urürfgelamite aii

©telge. uebwaentf ftebt am oebaebten ©rabfteiue ber

Ortsname alfo gefebrteben: £ lehn fing.
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Unordnung fam unb triere an Zotten unb ©efangenen fcerlor,

al$ aucfc bte Jpufaren über, btc (?ber$berger ©riefe fcerbeieil*

ten unl> in Die getnbe eingeben. — 3n bem fran$6ftf<ben

Äriege 1809 trafen am 3. 5TOai um to U&r SormittagS
unweit tfleinmüncben bie öjlerr. Slrrier* unb frangöfeföe

Slsantgarbe gufammen. Da$ ©efeebt begann fo^Cecc^ unb

SOÖ 0<J> gegen Abersberg, »0 befanntlicb baö Äorptf ber

^öiener g'retwiUigetT unter filier 2üunber ber £apfer*
feit t&at. — m* am 14. Suntuö 1814 ©e. ÜNajefMt ber

,^aif*r ^ran| h alä £)eutfa)lanbd Erretter fiegreic^ au$
^ranfreid) in 9lUerSocbfl*3bre (Staaten jurueffebrten, tter*

einigten (leb jier bie taubjrummen Äinber von ber ^ri*

t>at*Xaubfrummen*?ebranjralt in C inj ftum erfren SRale
mit ber übrigen ©c&uljugenb unb mit taufenb freubetrunfenen

Untertanen ber Umgebung, um beut geliebten üKonarc&en

ein $erjlt#e$ @ebi#t ju überreifen. .

<

4) ieonMttg»
(Sin alter $farr>Orr, worüber bem ©fabtpfarr*

amte Stnj baä $)atronat$recbt gufle^t , im Äommiffariate
Sinj im ÜÄüblmertel, am Ceonbtngerbacbe , weiter bon
bem fletnen Äternberger unb ©taubaa)er SSatye jufam*
tnenfließt, £ ©tunben von ?in$ entlegen.

Diefer Ort ifr ein befugter UnterbaltungSort ber

nafcen ©tdbter an ©onn* unb getragen unb ijr auf ber

2Öeg bura) ben £apu$iner* unb ?eonbinger*2Öalb ta^in

reebt angenebm. 2ln fä6nen ©ommerabenben $at man
befonberä am ftelbe be$ £)ebtbauer$ nacb bem Ceon*

btuger fflalbe von £in$ au$ ein fefcr pnScbttgeö Zableau
»or fieb. Snbem ber 23licf bie ganje Sergfette vom
©<bafberge bei SKonbfee an biä jjum Detfcber *)

fymab burebjrreift , frept man tfceüö in flauen, t&eilä in

— . .
j

*) £em grofien gtfanne gleu&, t>on bem man in feiner $tU
watö fo oft uititt (lest, ber e* aud> ntefet ber #?u&e
wertSfinbet, fieb au jetgen , fieSt man ben öetfcfcer
md)t allju oft in fetner 9*dbe. C0 frebeu ibm , wie maiu
d)em großen «Joanne, fletnere fn bem 2Bege , bte i&noer?
tfetfen. <£x t(l 6062 <j)ar. guj* ober 6*29*1 Söien. gufi So<&.

(2>r. 6artori'* neuefre «Keife bura) Oefterreicb sc
1. 93b. 6. 66.)
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feu^ffigtr* ta§tn, rtfiW frei, tbeite nutet ©aftirwgm
verteil 4fi:<& Gnu* «nb $bfr*brrg, futtid» 9n«<
fettes, 6 t. £t0n$* ont Zrann, iL-crrefrlicfc jr> 6 r<

fibing, 9tar# treif nnb fronte 09, roefhieb liern>
t e ra/nnt Cergb e irr, nortlia) ten »p 6 fr 1 1 n a,*33 e r 3 rc.

? eonbin 9 felbfr Itr^e in einea ZJale unb fttrt) 21

Crtf*aftrn vir 283 ^iiifern etngepfarrt.

Tie TOrrfwurbigfeiten felßer Heiner Orte finb

oft Iftdjt gejiblf; «an ftnbet flct? aber aud> ba m$t ftfr

ten frbr angenehm uberrafa)r.

O ©er $farr&of weifet bie 3«&rrija&l 1709 mit jener

ber Renovation von 1799.

2) Hm bemoosten Äirrttburme erblteft man auger bem
ffilotfenbaufe in fütlicber SHirtrung gtret reihe SBapen
mit weisen geltem, anjeigenb, ba§ bie Äircbe einff jur

fceutfa)en Orbenflfommentburie ge(6rte° 3«t ber Xird?e,

bie bem b. (fnengel SP? i * a e f treibt unb im @an$en

eine nidjt unfreunblia}e D rffin&e tfr, (inb 4 ffltab*

fleine, worunter bie ber [Ritter von $)ufcleinftorf,

a(6 voijuglidjer ööobltbdter ber £ircbe, bie rnerfrenr-

bigften unb jener be$ S&olf'Painber von i655 ber

dltefle. Der fleine $rebigtfhity( iff von rotbem SWarmor.

3) Die intereffantefre Crntbecfung wirb man aber im

£ira)&ofe bur* ben ©rabfrein bed ©#uUe&rer$ 3of.
©enutter *) tnac&en. @r war 48 3afcre ecbulle^rer

batier, flarb am 7ten December 181 1 im 76 3<*&re

unb fcatre vom Äaifer granj I. bie golbene Qrbren*

«Kebaitte er&alten. „<ft war (fo fagt bie Snfcbrift

ferner im 2Befentlia)en) ein ^iebermann , beffen ber ©reiö,

ber ÜWann unb Änabe mit ftrettbe gebenfr, bie er ein

&alb 3a^rtunbert gefefcret/' ©er erinnert fia> giertet

ni#t an ba« D6rfo)en von Sürbe?
V«

1 1

1

•) ® enutter barte am 7. 9?ov. 1811 ba* fceufmabl bet
9inerfennung feiner ©erbtenfte feierltcb erbalteu unb fafc

,

fetner 9Üter0fd)n>ä<be unb ©ebrec&licbfett wegen wdbrenb
bem Jpocbantte unb bem: Te Deum laudamu» nahe am

s
J&oßaltare ju 2eonbing, wo ibn bte fid? tbm nabenbe
ecbuljugenb mit ©lumeniträufcen befdjenfte. €r überlebte

feine grope Srcube nur etnen $?onat lang.

OUnj. 3eit. #ro. 91. 1811.)
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V.

>Dte ndc&fb UmacBuna toon ?tn$ wcjtltc& am
wcfctcn jDottau * Ufer.

i) S>örn6ac£ ober SJJaria t>om guten 9iat£.

tiefer $)farr* ober JÖatffa&rtäort unter bem ©e#
fanate 9>euerba<f> unb jfommiffariate SBü^cring im $au$*
rucfoiertel liegt i$©tunbe Cing, feobing gur finfen

am guße fceä Äirnbergeä in einem £balc, wo »iele ObfU
bdume fleben. £)er ?)farr$ * 53egirf gdfcltv bie £>rt#

fctyafren 2) 6r nba c& *), Slberäberg, Jptfcing, Ceon*
bar tun et tinb Äafcing mit 400 53ewo|mern gu feinem

©prengel; ba fenb eine fat^cltfd&e Sdjule mit 40 Äinbertf

gu Dörnbach unb eine protejtantiföe mit 100 @$u*
lern gu 2lber$berg. @in jl würbe biefe giliafe b«rcfj

fcaö @iftercienfer*Älo(!er gngetfgell toon ber Pfarre © # 6*

uertng au$ paffrmrt, wie man biefe* nod; an einem
Dentjleine in ber ©afriffrt *om 3afcre 1768 lefett

fann, gemäß weitem ©eorg Millinger, SKatbtoer*

wanbter gu (S^wannenjtabt, unb £&erefta, feine ©emab*
Iin, 8000 flL gu 4 pro Cento gur Slbiefung 14 2Bo*

(benmeffen 2c. bierber geftiftet fcaben. Slld urfprunglicber

Erbauer be$ @otte$(>aufeS unb ?)farr&ofe$ »irb 2lbt 9?i>

Darbud fcom Älojter (SngrläjeU genannt, beflen tyovtt&t

au* im qjfar'rfcofe aufbewahrt ifh fciefer hatte bie Äirc&e

gu Gtyren beö Ufritf erbaut, bejfen Heine ©tatue
fpdter auf ben @piflelfeitenaftar fam, inbem man auf
ben £o(baltar ba$ gefcjntfete SKarienbtib »am guten 9iat&

fe$te **) unb auf ber @t>angeltenfeite au# einen SHtar. an*

brachte. Da« portal unb «preäboterium biefe* ffiallfajrt$>

£)rte$ ftnb im gotbifc&eri <Stt>Ie gebaut, man futbet

auger einem c&arafteriftifcben 3 Ainigäbilbe weiter mc&ta

TOerfwurbtgeS bier. 2)afur traf icfr aber beim Pfarrer

3 0 5 r a n g 9t i e b I ein fefcr fün|Hi<& gfarbeitete* elfen*

*) ttvf ® ifAet'f ÄarU mu§ man bei fcebenba* (leben
bleiben. .

,

•) 6<&anfc i« Stehet lieferte einen JtupfcrfUtfc bmn.
0
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l einerne& firuciüv , ehten ®fobu$, eine CrfeftTifrr* unb
riiinfcmafctMiif, weUfce le^rr rr trct ©egrnfrdnbe Soiann
Weorg x£ p i t b t?o n ®ufen in ber Pfarre vsst. @eorgen
au ter ©ufrn verfertigt hat. (&r mar ein Sanerämann
lebigen £ranteä, trieb auä ?ieb$aberei ta* Ubrmact^r.
unb war bejjmegen allgemein unter trat 9?amen: II b r<

mac&er ©teinmeifll befannt. Sin #6fetrid?t fuö)te

@elb bei ib>n unb crmortete ihn im %a$xe 1816, wab»
renb er (t<t> allein ju £aufe befand»

3nbem man tiefem ®au*fabrt*orte , tn welkem flcfr

bte Sewofrner ber ©tabt an ©onn* unb gefhagen in

ungezwungenen 3irfeln ju erweitern pflegen, von geonbing
weg über IBergbetm unb Stuefltng jueilt, fommt
man beim fogenannten fleinernen tfreuge unb bei jwei

febr großen Ptnben vorbei / wo man am *piet>ef?öle ber

Mater dolorosa au* ©tein verweilenb bie fcfcöne ®egrnb
mit inniger $e(>aglia)feit grupt, wie man fle jeboa) noa>

au$gebe(uit*r am Äirnberge jie&t. Jpier (laben (7a)* *j

bie 9auern<9?ebeUen vom Jpauörucf', Kraun* unb untern

Qflnblviertel im Sabre 1626 jum verberblidjen SMufftante

verfcbrooren unb tiefen $)laö $u einem $erfaminiuna>
Orte gemalt, weil man von $ier au$ bie ©e<jenb am
weiteren öberfefjen fann. Grinjl waren am ftetnern«

9>iebeftol vier 3nfa)rtften angebrachte bie man aber jejt

nic^t me$r f?e$t.

2) Der £ i r n 6 t r 9.

Krimmer eine* auf ber ftelfenfpifce gefhmbenen ©<$lof*

fe«, gläubig ber alten gefle 2ÜU frertng unb ni<t>t ber

Girafen von Äirnberp, benen fo viele ganj im 3rrtt)irat

bie ©tabt? in} eigentbimli* gewefen gu fepn vermeinen,

aber autfr ein anmutbige* 34ger&au* unb walbumfnutjte

Jpöfren tj ©t. von finj entlegen, bem Stifte 2ScI$c*

•) ©0 bat ft(b bie Sage fortgejlanjt, unb fo wirb ei auch an
Ort unb @teUe bebauptct. 3>urd> 2)ofnmente i|1 bt* iest

nifttt erroiefeiu Ser adebrte Pfarrer Sur* fa&etat in

feinen gcfcbtcfetltaK« beitragen ganj lucrsort unb verfh
cfccrrc mia) and? am 6. eftober i8aa in münMiicr 9iütf=

fprao)e, ba| tfjm bc^failö nifttf *utbenttf$e* befannt fcv?.

I



Tin g ge&irig, M man |7c& wjufhffen, wenn man ben
Siamen Äirnberg lieft ober 6u*fprt«t. Jpier fam*
tiieln ßc$ *ut »«Weiterung gemixte ©efeUfcftaften , Die
fca »on ibren tbeil* geturnten, tbeü* felbj* aerurfacb*
fen , t&eilS au* »on änberen fcerbeigefübrten Öefcbmer*
Itct? fei teil be$ ?eben6 aufrufen, 'imb roanbern entroe*
fcer über ben ©cbullerberg ober auf ber ?eonbtn*
Serftrage bei ben ©anbgruben *), C^t^omben Ufa
Ii*), bureb gelber, 2öie(enimb mitten unb unter #trn*
unt> Siepfelbdumen babin, welche ibre grü*te $um bter
fo beliebten Wofre reieblicb barbietben. Seim ®cb(6^
#en£ 0(3 beim **) bat man bie Jpäffte be$ ffiegeä er>
reicht unb trifft nur bie einzige £>rtfaaft Sll^artt ng
an, tum Wühltreife, gur Pfarre Ceonbing unb *um 2>i*

fhift^Äommiffariate SKagijfrat titti ge&iJrig.

2)ie Orte, »eidbe man entweber' im ®eben ober
am 3iele ber SÖanberung felbfl, befonberä bei gunfltger
Witterung im angenebmffen «Profpefte um (leb feben fann,
(inb: C?nn$, Abersberg, SlnSfelben, ©t. Dio*
nt>$, Seonbing, Zraun, 3Rarcbtrenf, ©tOotl*
barb, »igen, 2raunegg, SBeU, £*rf<bing,
Sergbeim, Stuefling k., — bie 3nfeln, bureb bie
2>onau gebilbet, ungereebnet, fo wie bie fünften ^ar*
tien, roelcbe fi<& bureb ÖÖalbflrecfen, gut Qebaute gelber
unb (a<benbe 2Öiefen bem äuge barpellen.

*) $a e* fcler unter bem gemeinen 9Solfe ©ttte ift, bte3tnts
merb&ben mit gelben unb jpetjjen @anbe ju beftreuen, fo.
liefern biefe ©ruben ibren Eigentümern einen fe&r bes
tradjrltdjen Grn>erb$jn>etg , inbem man eine ffn&r 6anbe$
um 3 ff. 3o fr., 2B. ®. ju be^ablen bat. Ob aber biefe
Jtmmerwjterungen nid>t auf bie 2lugeu unb 23ruft fo man=
eben nacbtbetligen eiuftuß baben m&gen , bürfte feine
Überflüsse Jragc fcpn!

•) ^0 labe im liegt in einem fc&ale ? <5r. unb uiebt 1 6t.,
wie Tielge angiebt, »on Ein* entfernt. 2)aä nun »er*
wabrlofete ©d)lojj 9?ro. 1. nwrbe u 3. 1726 erbaut uno
lebte unldngft nod) etnOBeib in ber Umgegenb, baä ©telne
jum S3aue beä ©c&loffeg fcerbeitrug, alä man e* auä 323auerns
baufern fdjuf. $a$ 93üb au$ bem «BauenuSlufftanbe mit
ben «Sefen, woupn £of (ein S8anfal;23eamter) in feiner
$Ji|j c von tittj fprubt, 1(1 nid>t mebr w erfragen.
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Son ben Sergen jeigen abermal ber tyfem\in$>
wnb 9>6|*lingberg mit feinen Slbfracftun^en , bte fteper'fcfcnr

unbober6|rerreic$if<ben ©ebirge tbre <5#6nbeiten gegen und
ober ffrecfen i&re Jpiupter gegen bie 2Bolfen.

jDa* 34#fltaul felbft, al* ba* gen>6$nnc&e 3tel

fiir biefen Spaziergang , tfl gemauert, i <Btod>

werf bodi) nnb in einem Jpauögarten &wif$en Dbfibiu*
men fltutrt, n>obur$ man Diele ber genannten ®ebtrge
unb Drtfcfcaften tuircbMtcfcn liebt, befonberg, trenn man
ffcfy im obem ©tocfmerfe brftnbet. iüuper ben mahlen«
fcben SInficbten lohnen für ben mäbfamen (Sang r^ierfrer

gute* Xrinfroaffer unb aufmerffame $3ewirt$ung.

Grine balbe ©tunbe *on bem 3<$ger$aufe aufwixH
trifft man no* einige SKauertrümnter ber einfügen gefte
2üil{>ertiig *).

JJ>ier, auf blefcn walbumfrä'njten Jp&ben,

Unter Krümmern ber Eergaugen&eit,

JDenf icb trauernb , toa* vor grauen 3«bte»

Dtefe morgen Ueberretfe waren :

ein betbürmte* ecfcloü ooll Waieftdt

<Kuf be* fcerge* gelfenfretn erhobt !

Dort , wo um be* Pfeiler* bunfle krummer

itranrig flöfletnb fi(b bet <2pbeu fölfogt,

•) Wan faiit unb glaubt sroar allgemein , baß bter bte ©ras
fen von Ätrnberg t&rScblofj batten; allein man b&re, toa*
Äntj im 4.33b. fetner <8e iträg e a ur ®efd>t<btc
be*2anbe* ob ber <? n n * @. 527 fagt : „«Beim 3a*
gerbaufe in Himberg waren nod> vor einigen 3a&ren
Ueberbleibfel eine* gcbloffes, bie ben tarnen 33urg bat;
ten. »Bielleicbt jtanb bort Da* Castrum retus Wilhering."

. Äienberg, Niemberg unb .Stirn ber g wirb getootjn;
Uct) gefdmeben unb gefprodjen. 211* ^ergüeberung
ftetje biev £olgenbe*: Äien ift ba* mir Jr>ar* gefertigte
J)olj ber Ätefer. Da* altabelicbe (»efctledjt ber ätens
ber g flammte au* bem Bargau. Da* girren abmet eine

tewtjfe Olrt eine* fletncn fdjarfen jitternbeu 2aute* ober
?cbaUe* nacb. Äitn ober Äorn war bie etabt einer

Nebenlinie ber föbetngrafen oon Daun. 2lber fufcn
fdjaute ba* vctus Castrum Wilhcring oon feinem SÖerge
berab unb nocb fübnet mocbtc ber genannt tvorben fcpu/
ber e* gewagt batte , bte ebrwürbige getfe qnjugretfen.
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Hub bet mUuMtfit trübet e*fmmer
2>urcb beu oben öiaum ber genfter blinft,

Segneten aieaetdjt be$ SSater* fc&rdnen

Neffen £er* , Der gljrbegierbe voll,

^etS Dem n alten äampf entgegen fctwoB,

SrfcfclUf) baute bsr totale Sauten

£>ort, wo tvilbDerfc^Iuiiönc ffianren ficfc

* lieber tlbu Hefter fäwar* »erbreifcen,

33i* ber ©terne ©ilberglan* erblfc&.

3>fe ®eW<t)ten ferner erfdmpfter (Siege,

©raufer 2lbeutbeur im beiden Kriege,

SBetften in Der rauften ^elben-bruft

2>ie Erinnerungen febauerlicber 2uft,

£> ber 2Banb(ung \ ©raun unb 9?ad)t umbüfter*
9iun ben ©cbauplafc jener £errltc&feit!

e*wermutb^DtIe gbenbminbe ftiiftern,.

2Bo bie etarfen fieb M WaW gefreut

!

Stfteln wanfen einfam auf ber ©tdrre,

2Bo nm ©ebiib unb ©peer ber tfnabe fle&re

,

Söann ber ärtegStrompete ffiuf erflan$

tlnb auf* tfampfroß M ber «ßater föwang>

tUfcbe finb ber 9)?d<btigen ©ebeine

Sief im bunfeln erbenfeboofle nun

!

SHele würben Idngft ein (Spiel ber Süfte,

30t ©ebdebtnig fanf wie tyre ©rüfte,

93or bem fc&atenglanj ber JF>elbenjeit

©dtoebt bie 2öolfe ber ^ergeffenbeir.

60 »ergebn be* £eben* £errlid)feiteib

©0 entffeuebt ba$ fcraumbilb. eitler Sftatft *

60 rnfmet im fdjnellen Sauf ber fetten,

©atfbie erbe trdgt, in obe Sfiacbtl

Watt&iffon'rf Plegie in beu ffiutnen eine* alten
SBergfcbloffe* gefärteben.)
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3) SDaö <Etftetcienfer,'©tift 2H3tI^ erittg

( Hilaria )
-

liegt eine Stunbe von fcer Stöbt am^ufle
t>e« fiirnberge*, am reebten Donauaifer, au ber £aupt*

Straffe von ftn* na* Sfferbing, SdxSrbing unb M«,
im qleicfrnamigen tfommiffartat* ,$3estrfe, JBon Wla»

ö a Letten läuft ber Süeg no* eine siemhebe ©trerfe

am gluge &in unb bat bie mannigfaltigen Slbwetftf*

lungen bur$ ba* reifcenbe Donautbal.

ffitit in bie SJeraangen&eit füfcrt ein SHcf in Nf

0ef*i*te biefe* StifteS.

£ie eblen£erren ilbalrtcb unb@$oto von St fr

ftetinaen räumten einer Äolonie von SKönc&en au|

bem Älofter SRatn in ©tetjermarf t$r mm
S&übcring jur ©obnung ein. ®d ijl fafl feinem 3»«fel

unterworfen, baß biefe jwei Stifter ber bamatf m&titt*

«en Familie von Harenberg bei3u$ä&len faen; »'ff

wegen wirb au« in einer Urfunbe von 1206 bie cbie

grau (Sltfabetfc von 2Barenberg ©$utw««
von ffiil&ering genannt.

3ur SefrJftianng »bed ©efagten btenen im Äreuj*

oanae biefed Stifte* unter anbern bt^ S3ilbniffe befaßter

imi ®obltbäter mit folgenber Unterförift: Ulncns

et Cholo fratres et doroini de Wilheringen hujus mo*

nasterii fundatores MCXLVI.

Unter benjeuigen, welt&e gnm gebetyti<$en @mpor<

fommen be* ©tifted bureb fflef^enfe ober Stiftungen

ö«n$ befonber« beitrugen, leben in banfbarer Kfirffriw

tierung: Iffiernbarb von STbenöberg unb 2raun 1216;

Ulrich von «polbeim 1220; Kubiger unb feopolb v. 9>ru*

faenf 1240 *); £er$og $riefcric& von Deflerrei*, unter

befien Silbe bie SÖorte fielen : Fridricus dux Austriac

monast. benefactor gloriosus **) ; Ulri$ ©c&iffer 1249}

) S)te ffatmlie btefer *rftf*enf würbe Im 3«bre i4<>5 »««

tf. ^arimilian I. in ben ©vafenftanb mit bem ^raWMtf

erhoben: „öietcH gr af cn t>. ^arbetf unb 9#a<b*

Qt verlieb bem Softer im Sabre 1241 bte lanbijerwtitcve

(gremtlon, M aufM SBlutgertot, nebft 6 Pfarreien.
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5e*>frieb unb ^einrieb tum ©t&roeinbacb t25o unb 1342;
Ubert unb Sßeifarb t>on *pol(>eim 1230 unb 1253} Jpein*

icty @raf t>on ©cbaumburg 1260; Mittler Jpager 1262;
•in £err »Ott ?obenftein 1264; 2ö6lffem t>on $artfteim

1267; SÖeifart, 9(iUpp, Jpetnricb unb Ulbert wn ?)ol<

?>eim, bann Otto wm £raun 1276 unb 1283; I>ominif
2lrnoib unb ©iegbarb ?>iber öon ?>iberftein unb £elfeiw
berg unt 1277 unb 1286; Ulbert t)on $otyei»t unb Die

Söttrroe be$ Äonrab *J)iber um 1279} ©unbacfer & ©tar#
Remberg unb Jpartneib (na<b Unteren) 6&uno *on Staun
1280 unb i335; Sernbarb unb ^einrieb ©cbaumburg
1282; 2Bernbarb *>. 9Reficnbacb um 1280 unb 1290; Ul*

rtcfc, JRubtger unb ftriebricfc ö.9)rüfcbenf i3oo unb i32i; «

&onrab unb Gräpin tton Jpaag i3o3 unb i3o6; SKidwrb
*>on *perg&eim i3o6; Jtaifer Ulbert unb GHifabetfc feine

®emabün um 1307 ; ©ewfrieb t>, ^ergbeim unb S3ert$oIb

fcon £art$eim 1 3 16 ;
©iegbarb fcon ®rnb unb ^einrieb

*on Slifteräbeim 1320; Otto t>on StttittQ 1^2$; ©ber»

»

tyarb \>on SBalfee i324; ffialcbun, Äonrab unb J^ein*

tt$ !8e$inger »on #aunfperg i334 unb 1 385; §ext*
mann, 9Retnbarb, ^tlipp, Sernbarb unb SRargare*

tfca ®neuß 1 338 ; Dietrich ©iltinger 1^40; grau »nna
t>on ISeijenberg 1341 ; tue ©6bne beä Ulrid) 2Ba!cb

gu Slrbtng i348; IMIgvam 2Bal* gu spranbeef i36t j «Pe#

ter ^olbeim i384; ®raf Ufricb ©cbaumburg 1397;
jcopolb Äircbberger 1398; Sberbarb von Kapell 1404;
Stabrea* tton ^ol&eitn i4^3

; griebrtcfc, 2Öolf&arb unb

#amt$ bie Ärigltnge, Herren $u 2>orf 1420; JReinpredrt

*on ©alfee 1431; Söttyelm, Äafpar, SBernfcarb *) unb

@eorg tton Sieunbltng 1436 u. f. w. Stele »oh tynen

liegen in ben Äreujgängen begraben, tote £enfflcine unb

Söilbniffc bartbun, ttim tt>el<ben fetteren bier noeb

folgrube ausgehoben voerben: Fundatorum mater Ottilia

et soror Ehsabetha; — Eberhardus Babenbergensis,

ecclestae episcopus , primns monast. advocatus ; —
Hainricus et Benihardus DD. de Schounberch, secun- -

darii monast. fundatores etc.

Do$©tift 29ityertng (<?imge treiben 2B friert n<0
$at ju wfötebenen «Kaien bunfc geueräbrunjle unb feinb#

•) «ergl. aneb $ 0 % t n e * a. 6. 8*5.

»
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liebe UeberfJUe SieleS gelitten , wobei o«c6 bie meinen

alten Urfunben &u @runbe Tiengen. 3« gutem ©Ifttfe

laben {?<$ |»et Urfuntenbu<ber chatten, von welken ba$

jüngere im 16, Safcrhmifrcrte verfaßt worbrn ifh

»{$ Stvifc^en Äatfer Wiibolp* L nnb Äontg Ot*
tofar von 93 6bmen #rieg geführt würbe, erlitt ba$

©tift im 3«>te 1276 vielen ©cbaben unb große* Unge*

nacb. — 3m befannten Sauernfriege würbe e$ 1626 bei

ben £tor<bgügen ber Stebeden geplentert. 1733 würbe
tt bur* geuer gerjUrt. Die Gegebenheiten ber neuern

Seit (Inb obnebin no* im tiefen Wnbenfen. lieber bad

Unheil, weic^ed im Safcre 1733 biircb Sranb an bem£lo#
fler geföafc, er^dU man in ber ©tiftäbibltotbef bur$

S>ei bafelbtf aufbewahrte Silber nd&ern Huffcbluß.

ie frellen ein (TOib^en unb einen Sauernburfaen mit

folgenben 3nfcbriften bar: „Qlifabetya «Prünblin, bieffge

9>upillin, 12 3afof* «W/ bat ba$ gange Älofter 1733 be«

6» SWartii gwijtyen 10 unb 11 UbrSKittagä, bernacb ben

Sftapr in 2lnnaberg,
#
ben SKittermaper in Grbromfperg,

tnblicb ben SrubermfiHer abgebrannt , In Slnfebung tyrer J
Sugenb war fie na* ÖBien tn'ö ©trafoauä auf 4 3*$**
abgefebieft

4," — ,,3acobu$ Qrber, ein unerfabrner unb
fdjalffrafter ©auernfneebt, 26 3. alt, Slnflifter unb Urfre*

ber ber 4 im anbern 53tlb angegeigten geuercbrunjle ijl

ao. 1735 ben 24. SKarg bureb orbentlubeä ©ericbtäurtbeiC

Iebenbig verbrennt worben, in harbbeimT^en £anbgeridjt."— Seit btefer Seit tvurbe gwar an ber fdbönen Jj>erjM#

Iung be*©tifte$ immerbin fortgearbeitet, aber nacb bem
entworfenen platte, ben man in einem ©aale te$ ©tifteS

(lebt, fonnte bie SBoöenbung bid'jefct tttc^t bewirft wer*
fcen, weil bie frang 6flfcben Äriegr gu fftblbare ffiunben

fiblugen. 3"beg gebirt© i Iber in gboeb gu ben vorgüglt*

cberen Stiften von Dberifterreitb
;
ber^reuub berüiinjie,

SBtffenfcbaften unb 9?atur wirb basier eine titelt ungenu*
genbe Üutbeute machen.

0 ©tiege ift au« ©ranit im fc^inflen ©tple
gebaut,

2) 3« b^m SSorgimmer ber Sbtei , wo a) für gefelligc

SRuflf au* ein glügel tn ©ereitfebaft ftebt, betrautet

man b) mit innrer Teilnahme bie Softer , welche ben

J
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im Äerfer fcbmac&tenben Vater tfitfl!, von Crlfenbein utto

^raunfcol; gefc^nt^t; niefrt rnmber ci einen So&amteäfopf,

ebenfalls von ©Ifenbeim PJacida facies , rief einer ber

Slmuefenben in metner ©einwarf im regfren ©efuble au**

3) 3m untern @ont)entfaaletflein^errIi(^eö©ema6Ibe

von Rentier, tt)ie GtyrtjhiS bie günftaufeiibe fpeifet.

$at gwri Unterfcbriften, ftnfä: Insequor non asse-

quor ego Clemens Beutler Seckinoensis hujus pict.urae

Kberspergae inventor pictorque vellis, ergo voluisse

sat sit. SRectytä: Picturam hanc per ignorantem re-

stauratorem 36 abhinc annis propemodum deletam prae-

seiiti forma reddidit Kilianus Heerlein pictor academi-
cus 1819 *).

O 2>* e WMbtWf *m Sauentfrfege fe$r fceft&äbtgt, ber
;

51 uf|lct> t beö ungemein gefdUtgen *p. ^3rtorö Robert j>alm
anvertraut, fefcr tief in einem {um Steile mir treiben üßa*
in or platten gepufferten @ett)6lbe ffeljenb, bat unter einigen

papiernen Jpanbföriften ($.23. vom 9>eter be 2$ineiö, von f}ob.

<5apifrranu$)**) unb IDrucfbfenmd&fern be$ 2tenunb 3ten

3abr$er)ent$ (j, 33. Catholicon 1469, biblia latina 1476,
tmb teutfe^e ^3i6el von Slugäburg 1470) au* ba$ berühmte
2öerf £r)ewerbanfä auf Pergament, wofür bem ÄIo#

fter ftbon vor 3o Jahren 100 Dufaten geboten würben,
einige gute bijlorifcbe unb juribifebe ©lieber, unb ijr be#

fonberä ftarf im tbeofogiföen gaefce. Der feltenen 2Ra<
nuferipte waren einjl fe$r viele ba, unb au# an neuerer

jttteratur ift (?e feine$raeg$ leer*

5) IDie erjt in ber SKitte be* vorigen 3ajrbunbert^ <eoU

lenbete Äir^e ift tcixUify in einem guten ©tpl erbaut.

•) S8ei S3etratbtunö biefeö ®tücfe$ verfemte ic& mtcfc in meU»
«er ty&antajte in baä (Hefeftorium von St. ^peter in ©aljs
burtj , wohin Wart in 3 0 b. Scbmtb ba$ ndmlidjc
€ujet bearbeitet batte, in ber €ompofttton, bem frappans
ten tyerfpeftiv s unb ftarbenfptel fo autfaejetebnet.

••) 3 ob Anne* §apt(tr«nutf ift ein für £>ejterret<b merk
iDÜrbt^er Wann. ®d>6n unb bünbig gibt^urfc feine «Bios

arapbie in bem ©erfe: Ceflerreld? unter Äalfer
friebnäiv. i.fc&l, @. 66 unb 67. — 9*ocb ficbtmanju
feien am ®t. ©tepfoanäfrcitftofe feinen tyrebiijtfUi&l. ( Jp ors

mapr'* Wutara) IL SB. j@. 143.) — Obrere* in ber

Sejettbe ber ^eiligen in ©aiern <5. a9i — 3i3.
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Qrbtn celebrierte ber tyriffter am $o$atfare, tie Son*
fif glänze tum tcn Arabien ber b. X^retfaltißf ei t ober

*em gebeiligten £)pferttfcbe $uru<f, ber 6t)or ttteber&aUte

»on frartnomfaen Zonen, 2Öeibrau# flieg empor unfc »er*

breitete feinen Duft um her, alä i<fr tiefet fcerrritye ®oU
le^bauö betrat« Der (*intrncf bat wict) ergriffen« @r{t

itoci) einigen Bugenblicfen fonnte i$ bie ©egenfldnbe orbnro.

Seim Eintritte imponiren ju beiben ©eiren bie ©drge
ber ©tifter unbjvoar a) recfctä bei bemfelben bad gamilien*

grabmabl ber ©rafen t>. Scbaumburg mit ber $e$cid?>

nung, baß „bier ba$ ©efcbledjt t>ou ©(bäum*
bürg liegt." b)ginft ruber Ulrid) ber3ung e (@raf
von ©djaumburg) , roelcbei 1 368 flarb.

Der $lafonb in greäfo tfl t>on 33ar t$olomiu$
SUtomonte.

Die »ergolbungen, freilid) etwa* Äberlaben, fertigte

Hebel be rr auä Wündjen.

3wei Japenbriber be$ Äiofferd (beren einer , 9la*

tnen$3obann, V)on3efl in bem 9?&eingau toar) flifteten

ffcb burd> bie Aufarbeitungen ber fd)inen Äanjel unb
6&orfHi!)Ie pr<S<$tige Denfmd&ler t^red fänfHicfteit SKetßrtt,

Die 7 Sütdre famuefte fdmmtlicfc SM art in »lto#
monte mit feinem (errlicben ?)tnfel.

Der #o<i)altar ftellt bie Jpimmelfa&rt ÜRarid *or„

ift vorn 3abre 1788 unb bat mit jener ober beä Äircben*

portale fajl bie gleicfclautenbe 8fuff<brift: „Deo uni tri- •

noque exaltatae super coelos virgini Matri erexit.

3. B. A. H «

Die bret etoangelienfetten * SJltdre folgen

fTdJ> alfot.

a) Die <?ntflet)ung be$ G!tf!er$ienfer*£)rben$ 1739;

b) ber ffcrbenbe Sofepb 1742;

c) bie $eif. Apollonia 1741 ; »

'

Die bret @piflelfeiten*AI tdre nacfcffetyenb

:

a) Seata 1743

;

b) ber ©d)ufc'@ngel 1737}

<0 ber fr. glorian 1744*

V

\ •
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£>fe ©runter »or bfn SfrrdSreti. (Tnb wn ©aljburgi*
frf?em SKarmor.

Die groge Orgel reparirte 9?tfolau*9?uraerMn
Sing ; bie ßfcororgel fefcte er gana neu auf.

2In ber Grttangelienfette im SSorbertfjeile' ber Ätrcbe

tft bie ®raf ©runbeinann'f^e Äapeße angebracht,

tcren SUtarblatt, GtyrijfuS am Äreuje, t>ott einem
©djüler be$ Slltomonte ijh

-

6) 3n bem obern @onfcente ober fogenannten©illarb*

3ttttmer tnterejfierte mid) »orjüglicfc bie 9feifce ber bi$/

tyerigen Siebte (unter welc&en ber gegenwärtige ber Bier

tmb fe4>gtgfle ifl); benn ity fa&, bag bem ©tifte fe&r

tvaefere 9D?<5nner i&orgejlariben flnb. So tt>ar ©eb&arb
toon 1146 bi$ 1147 ber erfte ^räfat. Otto von 9itfi

(1200 — 1207) £ugo, ber i7te 2lbt (1268 — 1280),
9>rdlat SBolfram (1280-—1288) i&eranftalteten aerfc&ie«

bene bauten» 2lbt ?eon$arb SRofenberg er, t>on

?tn$ gebürtig, ttmrbe 1526 einer ber erflrn SSerprbne*

ten t>on Ober6flerrei<$. 3ur tyicbften Sßurbe &on ibnen

flieg ber53te2lbt, SlntonSÖoifrab, welker 1614 naefr

Äremömunfler pofhiliert imb 1621 gürfbSifc&of
»on SBien würbe. Äafpar IL (1642 — 1669) unb
J8ernarbu$ SB eibner, welker gu ?inj geboren war
unb 28 3äbre (bi$ 1709) ber abteilten SBurbe *or*

tfanb, $aben tbeilä im (fonfcenfe, tfceilä in ber Äircfce,

fo tme im ©afh unb ©rdu&aufe Serfötebeneä $tt>ecfm<l'

#9er gebaut. ' -

n

Bon ben nunmehrigen Äonsentualen (33 an ber

3al>0 (inb t8 auf ben ©tift&fpfarreten unb 2 alt 9>ros

fefforen in Cing angeheilt. Jpaben 8Iu$tt>drttge unb (Sin*

^etmifc&e an bem je&igen Jperrii Prälaten , 33runo£et*
tcrlc von 8lfpa$, einen liebreichen ©reifen, einen $erg;

li<$en unb flugen Ößamt gefunben unb gepriefen, fo ge*

btyrt i&m biefe* Cob woj>l mit 5Re<frt. *)

•) <5r würbe am 15. ©eptem&er 1801 jum Prälaten erroä&lt,

Me Rettung »on £in* $ro.75. unterm 18. ©eptember 1801

liefert M habere ber Sterbet ftatt ßcljabtcu Scievttdjfctt.
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3n ben frucbtbaren Ob|N «nb Äö*fngirff« bat

man eine jwar nity weite , aber angenebme 2IuSfi<bt,

(?t»a eine 93iertelfhmbe vom Stifte flehen einige

Käufer von ©ebiffern betrogt, t>on reellen man fieb

jeber 3ctt auf ber Donau gurueffuhren , ober auf ba$
Itnfe Ufer berfelben uberfefcen iaffen fann, um Ottenfc»
eint gugleicb mitgubefeben,, Sin einem tiefer #4ufer
eftnfceu flcb Snfcbriften, 2£?af[erbi5ben von ungeroobnlt*

cber Größe gu begeiebnen. 21m biebfren über ben geroäbn*

lieben SBafferfranb (lieg bie Donau im 3* »787 , beildu*

um 8 bi* 9 Älafter &6&er.

VI.

SDie näcbfte tlm<jebunfl fcon ttttt wefMt* am
Itnfen £)onau*Ufcr.

1) 95 u t$ e n a u *)•

9iaebSu eben au (in ber frinfifeben unb bof>enfrauft*

feben f>eriobe unter bem 9?amen Sueben en>e an ber
Donau oberhalb ?inj befannt), eine fleine ©tunbe
von Sin] entfernt, «nb am ndrblicben Ufer ber Donau im
SRilbltnerrel, ÄommiffariatS ÖttenSbeim gelegen, gelangt

man bureb baS Urfabr ünfS gemenbet im Zbafe fett.

Bußer bem ^farrfcaufe, ber Jttrebe ttnb ber ©efcute

ftc^t biefer Ort gang ifolirt ba.

DaS anfebnlicbe ©(bloß in ber3?<5br, mm rtnSWht*

bauS, gebörte ebemalS ben Sefuitern in Cinj. STOan ge*

meßt auS ben 3immern beSfelben bie liebliche SInftebtbed

«äebfren jenfeitigen UferS mit febinem Jpolje bett?a<bfen,

unb fiefrt (inj bis an baS ©ebloß vor (leb«

#
) !Uuf QStfebet'S Ä«rte unb aueb belJ^ebenect (I.

6. 549) liefet man $ue<benau unb $ud> enau.
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S« einem SJorbaufe im erjten ©fortwerfe finb 7 rot&e

9Warmor|leine $u 9>fla(lcr verwenbet , bereit einer o&ne
©e$et#nung, bie übrigen ober bem »nbenfen ber ®rafen
von ©Callenberg gewtbmetfmb, wehfce btefeS ©c&log

erbauten» Der äftejte biefer Steine i(l vom 3a(>re 1620,

bem Adam de Shallnbcrg geweift, ber neuejle von
i63o mit ber Snförift: Horrea. Plena. DD. de Hohn-
feld jam Echomontana. (ßSoxtfoiet wegen ©cfcaflett*

berg.)

3m 3abre 1698 würbe ba$ Saron (?r$arbtf<be ©cbfofj

„«Puchen au" $u einem freien gnntgute erhoben.

T>it Äircbe bat eine gotbiföe Bauart mit 3 Slltären,

unter welchen ber Jöocfcaltar ben b« Slnbreaä al$ Mix*

djenpatron in alter 9D?af>lem tiorfiellt, raeldhe ber 9?efiatiri'

rung wertb wäre» 3w ©cbijfe btefeä ®otte$b«ufe$ be#

jtnbet jla) ber dltefte ©rabjlein beä $>farrer$ 3Warquarb
vom S^bte 1454 *). Snbeg ij? bie Air<be wobl älter;

benn am Eingänge ber©afriflei lieft mau bie 3a$re$jafrt

»4»9*

Der ^Pfarräbejirf mit 3 Drtfcbaften, 5i Käufern unb
763 ©eelen wirb vom ©tifte 20 übe ring pafiortrt,

»eifern Äaifer ^erbinanb II. (reg. w>n 1596—1637)
btefe ?)Wnbe fcbenfte, $u beren Verwaltung 1690 ber

9>farrbof gebaut würbe , an welken rücflingg ein trefflb

cfcer £)bftgarteu flogt. SBiBtg begaben ftc£ bie 8tf4>5fe
von 9>af]au biefer ^frunbe unb ©ebajfian ®raf t>.

Dötting, Sifcbof von tyafiau, bejMttigte benSeflfcber*

fefben im 3at>*e 1668 für obgenannteä ©tift mit bem
Siuäbrucfe: „bamtt bie ©eifHityen tbtefeä
ÄlojlerS ©elegen&ett bitten, in bem 28etn*
garten be$ Jperrn ju arbeiten/'

<

3m 3<*&*e 1778 (färb bier ein 9>farr&>tfar, SRamenS
©tnn&u&er, auf ber ÄanjeL Qx war früher 9>rofeffbr

ber Geologie im ©tifte. SWitten unter ben 5Berridfrtuu#

*) Den ©rabileln M e^rmilrbtaeit flftattbdiirf Oft cb inner,
roeldver um baä 3«br i5oo Pfarrer in ber *Bud?enau un&
früher in bem 6 v 1 1 a [ $ u 2 1 n 5 ro ar , u nb einer alten ^l>ro=

nif jur golge bier )u ftnben fepn folire, fudjte t« »ergeben*

.
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gen feine* $fpoJM*8fmte$ fanf er jufammen — ein fd)6*

nrr unb frltgrr Zob! (£in ©fein im Äircb&ofe (wm
weitem man abwärt* befonterä ein f$6ne$ Zabltau
t>or fl€b bar) Serfünbet feine 9?u$efhJfte. üRtcb erinnerte

tiefer 9iame an ben berühmten 2Jbt Grbmunb Sinn*
buber von ©tiefer in ©aijburg, ber al$ infulter ter
Sitrutnuä in ben «nnalen ber (Sef^i^e glinst *>

Uebrtgen* fann man 2I6fnbö faum ein feinere« Jpeim*

fe&ren genießen aM »on ^nebenan naefc l'ing, wobei
einige aud> bie romantifebe Safferfa^rt w<ty(en, }u u>e(*

ct?er rä immer @efegen(eit gibt*

2) D t t e n 6 (j e i m*

©pafeierenbenatfc Ottenheim wdfclen ff* entwe*

Ker ben 2Öeg \>on ber Jpauptftabt über ©ilfreriiQ
unb fefcen eine ©treefe oberhalb über bie Donau ober

f?e begeben (i* bur<b baä Urfahr über Sueben au ba$in.

Slngene&ut fleüt (1* biefer freunblicbe «Warft
,

ffitlbering

beinabe gegenüber, mtt feiner Jpaibinfel ben Sefcbauen*

ben bar , noefc febäner aber tfl ber Slnblicf beffelben am
©ireef er berge am linfen Donau*Ufer unb würbig,

baß biefer ?anbftyaft$*9>rofpeft burefr eine ÜReijterfcanb

gegeiebnet »erbe

!

©er SKarft, juglei<& ber $)farr*Srt für Stiebe r*

Ottenheim, ffietngarten, Dirnberg, ®4Mag»
berg unb ba* Dorf $6 flein, i<tylt 1700 <?in»o$ner

mit 142 Jpdufern, unter welcben baö alte ©c&loß unb

Sriufcauä, eine bebeutenbe SÖalU&gabrif unb bie£ird)e

felbfl bemfelben eine ni#t geringe 3ierbe serföajfen.

Die Äirc&e mit ganj gotfctföer Bauart ift v>om Sabre

i4i3, bat 4. SHtire, 18 aor$üglt<t>e Silber um ben Sbot

berum unb ein fiefrineä ©peifegitter Don rotbem SKarmor«.

3m Jpintergrunbe fceö e&ore*, fo wie bed £o<&altare*

) %txql ©alaburgeräünflUr^erifon. fconjB.flilli

wein. ®. 220 — 223. ©aljburg in ber SforfefWen ibn&
banblung 1821.
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ftub cbronograpbifAe Snf^rifteit ange6rad&t , beitn erfre>

rer SnMt tiefer i|t; ,,Nevesse fuerat, ut ecclesia pa-

rochialis sancti Aegidii a noxüs pulveribus et sordi-

düs a sexaginta tribus annis purgaretur et albaretur."

Die jWeite lautet fo: Patrocinante sancto Aegidio

nobis devote orantibus ex deo infinite bono ivit Sa-

lus aeterni." — £)a$ <?pitap$ium einer J£> a b i cf) l c r

ift bura)©tüble Derbecftj unb fo mögen e$ wofrl mehrere

Sin ber (Rorbfeite ber Ätre&e aon Slugen tfl ein treffe

ücb gearbeiteter rotbtfr ÜRarmorftein mit einem Stitter

>n »oller Stufhmg, um Weltyen golgenbeS gut lesbar er>

tyeint: „fterr ^iUepranb ©eorger $u pranbegg unb £)t*

,,tenbam *) röm. f. ma#. JRatb ifr in ©Ott entfeblaffen

..am 18. ^ebruarti im 1671 3ar, bem ©Ott ©etmb unb
,,eine frelia)e Sluferjlebung verleiben wolle, ?lmen."— 9Wan
"agte mir, ber SRann fcabe noa) 1622 gelebt, aber be$

ianM flüa)tig geben muffen, »eil er fla) in Komplotte
?ingela(fen, wad (leb aber gemdß be$ nun ganj leferlieben

Srabfleineä (früber war ÜRebrereä bura) @rbe bebeeft,

Deiche man auf mein Slnfuc&en wegräumte) niefct bet

t)dbret — Grin anberer merfwürbiger Denfjrein beftnbet

leb an ber wejflte&en ©eite ber Ätrebenmauer mit naa>
|reb*nber Snfc^rift: „Alexio Laufenero fratri charissi-

•no, quem immature pesds interemit, Leopoldus et

Christopherus Laufeneri mestissi. Po. O. Anno Dni
C$41. Die 23. Mens. August." —

SKitten am fpiafce trifft man eine ©äufe, welche

Job. 9>aul ?6fler naeb bem Sranbr am n. Slug. 1816
»ieber erbaute.

9litbt Weit baöon unb {war am £aufe ??ro. 107
lebt man eine SKablerei, welcbe ein Ä inb , in einer

Biege mit einem 8albaa)in bebeeft, oorjreUt, wobei,

blgenbe 3nfa)rift ijr: .

Anno iao8ten 3abr,'
" 2>a Ottenheim «oeb nl*t aenanntb nw, 1

•> 93 i f <b e r febrteb £>tten*bam.
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3ft Äalfer Otto anffer fo^rit k

»
1

'

Silbter in btefem £au* gebobrn.

Qlniejo ba gracDet war

1682 3a&r

3ft tiefet £au* HCl! Renoviert

2>a Äaifcr Seopolb Oiegiert,

geopolbu* fdjbn, wie flare 6omt,

Gleonora wie ber 93ionb,

2>iefe* 3«t *fn ©tern aufferfobrn,

$en anbere Surften baben gcbobrn,

@ott gebe bem Jpautf von Ceflerrelcb,

,
€0 bitten «De 6t4nb jugleicb,

311 (Kcgieren Sange* geben

£eopolbu* nnb aucb feinen (Erben.

LeopoLDVs feLIX faVstVsqVe IMperet.

(£&oma 9iotfber.)

IDte er|ien Vier SSerfe ffttb au<b im #aufe tnwenbig

ober ber Stiege in üRarmor eingegraben. 3nbeß, fagt

Jpeinfe (<5. 114 nnb n5), ifr eä frei(i(b unm6glkb,
baß einer ber Aaifer, bie ben 9?amen Otto ftibrten,

in tiefem ^abte gebogen worben fenn fann, weit fle

fämmtlicb früher gur SUelt fatnen, fefbfl Otto IV.,
welcber in bemfelben Safyxe bereite ben facferl. £bron
beftieg; aber eö lägt fiel) fautn glauben, bag tiefe SJuf*

febrift bitte gemaebt werben f6nnen unb .ber üftarftfle*

rfen, welcber biö babin einen anbern tarnen führte, ben
gegenwärtigen angenommen haben Würbe, wäre niebt wirf*

lieb ein Vnnj, Otto genannt, bafelbfl geboren worben.

Daß biefed DieHetebt mit Otto IV. ber %aü gewefen

tmb nur bie SabreäjaM fa(f$ angegeben fe^, läßt ft&

nid)t wohl annehmen; fcenn , welcber 3nfaU finnre bie

SRutter btefeä £er$og$ von 23raunfcb»eig babin gebraebt

baben, in einem *D?arftfIetfen von Oberifrerreicb ibr

Äinbbett *u halten? GjleicbwoM ijl aud) fein £er$cg von

Oefferreicb aud jener 3*tt befannt, welcber Otto bieg

unb viefleiebt mit bem £aifer bätte »erwec&fflt werben

finnnt- Sefannt tjl aber aud ber ©ef*i<bte, bog Äaifer

Otto



Otto IV. im STnfange be$ 3ahre$ feinen Stomerjug an*

trat; nnto wenn eä fcbon nicht wahrfcheinlich ifr, baß er

ben ffieg über Ott e nö&eim nahm, fo fönnte ih*** boch

ein©ohn bafelbfl geboren worben fepn. 9?ad?Jpü bner'3
genealogifchen Tabellen »ermdblte fidj Otto IV. erjt

12 tz mit einer £ocbter be$ ÄaiferS <p(>tlippj bo<h bie

alteren genealogifchen 3fciga6en (int) jmoeilen nicht ganj

gitverlafMS unb jene wirb baburcb noch gweifelhafter,

ba jpübner nicht eigentlich weiß, ob Otto'$ erjre

®emaf)ltn @Itfa ober 23eatrir gehriffen habe. 9R6g*
Itc^ , bog er fcbon früher Bermctblt war, iinb ebenfalls

mcbt. unmöglich, baß ihm, Olm* vermählt gu fetjn, $uOt*
ten$ beim ein <5ohn geboren würbe. I)er SBerfajfer

jener Sluffcbrift hatte alfo nur barin gefehlt, baß er (Ich

trat ein Safer irrte unb ein (Sohnlein be$ $aifer$Otto
ber nicht immer fritifch prfifenben Fachwelt für ben Äaii

fer felbff gab, um ba$ feinem £aufe wieberfahrne £eit

«och gldnjenber barjujreUen."

2lußer biefem gibt© i e l g e (2 53. <3. 283) forgenbe hifto*

rifche Data üon Ottenheim : „3?acb bem Äremämfin jrer'fcben

(Stiftbriefe ttom 3ahre 777 foH ptan glauben, baß ehemals bei

Ottenheim ober in beruhe an ber 0 1 1 e l SÖeingärtett

waren ; benn bieSBorte be$ ©tift'Sriefeä fcon Z h <r ffi l 0 IL,

Jper^oge in öaiem, lauten: „3u allen biefen eignen 2Öir

bem©tifte $wet Sßeinberge bei Slfchach 3u wnb brei 28ein*

berge an ber 5Rottel mit eben fo »iei SBinjenu"

Die Äirche fam im 3afere 1240 ju bem Stifte SBifc

gering; fte .würbe noch 1292 afd giltal ;$ird;e ber ÜRut>

ter*Äircbe ©ramaftdtt*n angefehen, al$ 23ifcbpf SSernharb

t>on «paffau bie *om 2lbte $u SBilhering »orgefchlagene

Äirchem@inthei(ung bittigte *)

211$ im 3ahre i33i hie #erren tton ffialfee ihre

©uter in Schwaben bem #er$oge Wibrecht unb Otto

*) 9ttatt fefje incrufrer im /»ten 3>anb ber 93 et tri * c * W«
Äür^ Me febr tntereffante 2lM)anMmii) : ,/Jp«t e$ im
e tlften tut* jwolften Jahr buttberte eine
beutfefc s boInittfcUe Warf (icqeben? @« 492 —
Du uub befouber* hierher gcöorU €. 5ot.
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von Oefterrei<6 berfouff hatten, verfemten btefe ihnen
nebfk onbern (Sutern auefc Dtten&betm, unb wabrenb
bei- Unruhen int 3* H74 nahmen bte Stuten tiefen Ort
ein unb plunberten ibn; fie mußten tid? aber balb n>ie#

ber juruefgieben, »eil ifrnen ber berubmte 6ft*rr. ?aa#
bedbauprmann öernbarb oon ©cfcdrffenper 3 *)
tapfrrn iBiberflanb leitete.

Daß bie Herren pon 8i<fttenf!etn im 3. 1476 tum
£tf rnäbeim au* über ?inj Verfielen, baben wir be»

reit* in ber ©efaicfcte von fing gelefen. (Serjjl. ©. 99.)

Qeinvid) unb 6brtftopb pon Sicbtenftein überfielen

mi<b tw3. 1477 au$ ibren ©<bl6ffern ©teperegg unb £)r*

tenäbeim 6fter bie benachbarten (Sbfen unb ibre reute
unb tbaten ibnen großen Stäben ; ottein Ottenheim
ntu§ balb barauf »ieber ianbeöfurjWiQ geworben fepn,
weil 9ttfia$ ftabenbaupt pon ©u<be im 3- i525 baä
©cbloß unb bie Jperrfc&aft Pom Äaifer $um ©eföenfe
befam **).

3m 3<*&fe t6^6 wabrenb ber Sauern * Unruhen war
gu £)tten$betm ein große* ?ager unter bem 93efefy(e

be* SauenuJjauptmanne* @f>rijiop$3cUer»

MW im franu5(Ifcb' baierifeben Äriege bie Sefafcungtoon
tinx noeb ber Kapitulation im 3. 1742 objog, plünberte

biete ben Ott beim Durcfrmarfc&e uub Perurfacbte tynx

großen ©#aben,

Orißern ©dbreefen unb mehrere Unfoften perurfaefc*

ten ober bie Ärtege biefeä 3abrbunbert$, befonber* iener

pon bem Jahre 1809, bo in Ottenheim unb in ber
Umgegenb fafl tiglub tieine ©efe(&te grotfeben ben Defler*

r etebern einer* unb ben 2ßürtembergern, Sötern unb gran30*

fen anberer ©eitä vorfielen, wobei fid) bie ßflerreid?. U blanert

unb bie bi&mifcfrenSiget bur# pieleörapouren ou^etebneten»

De ?ufa ***) fagt po« Ottenheim mitunter

•) Uebet Gc&ärffeuperg »etat, man oben ©.^77.
*•) %ml ^obeneef 3 33. 6. 565 u. 566.

•••) ©eoqr. Jp«nbbuc& von bem 6 fl c r r. <5 taat e ir sBb.
6« 149» 3«&*# war Jöcn*tUurv4 unb«Bernie()tuug ubtbk.
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t̂
: £errfaaft fauften gegen *a$ <?nbf

be* i6ten 3aWunbert$ bie 2 jperren ©tctnbe 06 ber<?nn$
an fty unb beffimmten Die @infünfte gur Unterhaltung
ber im Saii^aufe gu?ing beftnblicben eoangelifcben ©d>ule
wnb gu ©itpenbien für 3ünglinge, beren 5Tnga^ im
3a$re 1600 auf 12 bestimmt würbe. Snbergolqe würbe
b
I! STfÄSf11 ? e["itern *

n ?in
* f° «ngerdumt,

alö biefelben flc& mit bem Untexvityte ber ffubterenben 3u*
gent'abgaben. 3m erffen 3abrge&ente be$ i^ten 3afcr&un*
bertä (Jiftete £etnrtcb£orffauer, obberennflfcber ?anb>
fcbaft&lZÖunbant unb «ürger in Ottenheim, gu folge
fetner legten 2Ötllen$meinung \>om nten Jlpril 1608 eine
bürgerte ©$ule für bie Sugenb eoangeIifcb*lut(>erifcber
Religion, gu Welver ff* £or flauer befannte« $Iuger
btefer ©cfcule beffimmte er gum belfern Unterhalte eine*
9>rebtger$ fetner SKrtigicm gu ber im ORarfte gelegene«
©pitakÄircbe jäbrltcb i5fL. mit bem Setfafce, baß, imftaüf
bei btefer Äinfce fein ^rebiger ge&alten Werben füllte, bie
»orflebenbe ©umme eiftem anbem esangelifcben ?)rebtger in
Ottenheim gu mibmen wäre, gerner {tat er 25

ff. gtir2Iu^
t&ethmg auft>ie jpanb für bie in biefem ©pttale beftnblicben
armen Äranfen, bann jäbrltcb 25 ff. gur ©penbe für i>an$ar*
me ober bureb anbere 3ufafle verarmte ^erfonen unb gur <Sx*
baltung be$ ©pttalgebdube* auger ber %au*<Bummem. 8oofL
fa&rltc}> *p ff. angeorbnet. 3ur Sefolbung eine* tiicbtiqen
eDangeltfcben ©cbulle&rerS für bie obgebaebte bürgerliche
6«ule »ermatte er jd&rlicb 200 ff. 3m ftalle, baß bie
äerrföaft Ottenheim au Semanb gelangen fottte , tveU
cber bie et>angeltfcb*lutfcerifcbe «Religion niebt bulbet, fott
bie für ben 5>rebtger unb ©cbullebrer beflimmte ®elbfum*
me, fo wie ba$ gange £orffauer'fcbe SSermigen (baö SHU
ijtofen für £au$arme unb bie ©ieeben im fagaretfc au&
genommen) gu ©tipenbien für ©tubierenbe auf e&ange*
ltf<b*lutbertfcben ©cbulen tterwenbet werben. 3ur 2luf<
recbtbaltung feiiteä 2>ffamenr$ ernannte er bie gwei oberen
polttifcben Herren ©tänbe aß Uufoerfalerben, unb beffebt
ba$ £orffauer'fcbe ©tiftung&Äapital

, welcbe* bei ber ob
ber ennftfeben «anbföaft anlieget* iff, in einer ©umme
»011 34120 ff/'
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IDa Äaifer gferbtnanbTI. nuten» 3otm3umu$ 1609
alle Segate gu afatbolifaen Spulen IC aufhob , fo roef*

ben bie gu 5 § entfattenben Jnterejfen t>on tiefem Äapi*
tafe mit 1706 fL 1001t ben ©tanben nebjr anberen ©tif*
hingen für feie ßubierenbe fingenb unb j»ar : a) na<&
ber abe(i$en ©tipenbtatg'ftlaffe, b) na* ber ftanbiföeit

©tifrungfctffaffe, cj) na4> ber jporftauer'föen Älaffe unb
d) na* ber tfantifcfcen SHmofei^Älaffe »erwenbef. Die
nun in Bremern »ml er ftubierenbeit ©tipenbifren unb
groar 9 abelic&er 2anbf<baft&*D2itglieber ä 225 fL unb S un*

abelufter Süngltnge & tSofl. jährlich rennen mit Huänabme
ber ?ambergi|(ben naeft tbrem 2(u6tritte au$ bem bortigen

Vyceum ancr) bie juribifetyen unb mebiciniföen ©tubieii

abfotoierem

Slb^efetf n t)0n ben bürgerlichen ©ewerben unb bem
minber frequenten Äcferbau ernäbren bie meifren 53e*

roobner biefer Gfegenb »on ©pinnerei, forgfdlriger Saum*
guebt, ©<fciffa$rt unb aon £olg'#rbeiten *); au* befc^df*

tiget bter ein £o[g*We$en bei gr^erm SJafierlaufe raefc*

rere SWenfaen&dhbe.

Sin #auptja$rmarft wirb am fTOonbtage nad» Wlax>

garetba gehalten, ' wie ba$ officiette 3a&rinarft$ * 8et>
gei#nijj im @$emattdmu* auäweifet.

So befe$r<inft bie ®egenb &on Sergen unb ®ewdf*
fern ijr, fo breiten fi$ bo# 3 ©tragen au$, auf weisen
man 2 ©tunben nac& fing, eben fowett nacb ?anb$ba$,

1} na# ©rammajldtten unb 4 na# JReufelben gu gefceii

$at.

•) «Bergl. bte i3 Untetrebimgen übet M drj^raogt^um
Defterretcb ob ber €ttn*. 6» 1G4.
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2icnl>eru!tgett n>d(jrenb lern £rucfe unfc auf*

gefundene Watittfoe *).
'>

I. 3»« 9>rofj>fften (S. *if).

o) ©er ©runbrtf} ber t f. $rot>tn$iat * £auptflabt
?fn$. ®e$ei#net oon Ätubinger, geftoc&en aonÄar*
«Reunlifh 2Öien 182S.

p) Jtremömunjler tinter beut fprafaten (Sbrenbert

ffflayex im Safcre 1778. ffiejeic&net »on ©firtler
(war 3ei$nuna$meifter in ©te^er), geflogen von ?an>
ber er.

* * *

q) Sfcetfe 93rofyefte, tljeifö harten (61 <tnbtt<$Q%
mitunter aud& son Hnter6f*erreic&) in 9Warian'$ topogra-
phia Windhagiana. S&ten 1673*

0. Scott'* 9>rofpefte fcon ©mimten unb kern

gafj*Äammera,ut*. v

IL 3ubenSibern unb @efunb*$3runnen(©.33).

a3) 3« 25 a 9 i n gA in ber Pfarre 910 t % e n fc 0 <b, ^err^

ftyaft unb IDiflrift* * ^OHimiffartat* <£tarbemf>erg würben
burdj) Jperrn fanbrietyter <5 eetf)alex unb Dr. Stiftet
tu beut 3ugbrunnfn fccö SPtgajbauerä 3?ro. 9 unb be$

$ruermattnbauerö 9?ro. 3 Schwefelquellen mit etwaä

difen, unb in bem Brunnen be$ ?iefenbauer$ 3?ro. 2

%\\ ©tamperftorf eben folc^e mit etwaä ycfyx Sifen

entbeeft. £)ie93robuftion ober ber StapitaU&tMto tiefet

Quellen Fann fcon jeber in 24 gtunben auf 12 — 16

mer angenommen werben unb fprubefn biefeI6en in ber

Stiefe noch reichhaltiger, £>a$ grbreity bejiefct au$gtuf}*

*) 9?oc& fjeut su ^tage erfennt mau, ba§ e4 au* einem
benetf mit feinen 9<ad;träfien um mcfrta al* fldtcö Sor;
fdjen unb um wrt&eil&aftere unb rtdjttgetc ^cfanntma»
djung M Söaterlanbe* au tljun war.
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©efaieben , worunter btfulicbter SBergel* mit etwa* ÖlVr,

juml&eilf »erbartet ttorberrfcbcnb, in ber£iefe $u 5o—
So ftuß ober Statt * ©reccto , Äied unb ©neid anflehen.

STOan benufct tiefe Duellen bereit* i) gegen bie Striae,

2) gegen männliche imb weiblicbe ©cbwdcben. Der 2Ötrt&

be* noben ttotbenbacfc finnte gar leicfct ein f6rmli#e$

Sab $uric$tem

24) Die 6o((tn'8A**r ju 3f*I imb ©mun*
fcen. Seit bem 3<*bre 1823 wirb im STOarfte 3f*l ein

©ofclenbab mit gutem (Srfolge in Weumatitmen , ©id>t,

c&ronifaen Äranfbeiten, t>orjüglid) aber gegen ©frepbeln

unb £aut*Slu$fcbtäge öffentlich benufet. 3m n<Wi<ben 3ab**
3^^Ite man fc&on 85 $3abeg<Sfle auä »ergebenen ©raubet

Steffen. Der 2ub&utten*$lbjunft unb gegenwärtige Ober*

rfler, Jperr Scfer inJEörol, batte bie c&emifc&eSlnalpfe

beforgt unb fanb, baß bie ÜRutterlauge , wefcfce $um
©oblen>$abe genommen wirb, in 100 feilen folgenbe

ftlufflgfeit enthalte \-

O tfotySalj • • . . 24^78

2) S3itter*<?tbe (faljfaure) . • i,45o

. 3) 33itter*©al$ 0,260

4) ®lauber*©ala x , . i,3S8

6) ©elenit • • • * 0,014

6) ©affer .
v

72,000'

7) 9>rojej!<S3errufl . . o,3io

Der ©ebraucb biefeä §?abe$ entftanb unter ^flitwit*

Futtg ber Herren Doftoren ©irrer , SKalfatti, be$

jefctgen £of* unb geib* 2lr$te$ ©r. f. f. Jpobeit be$ @r$#

berjogö Äarl, Jperrn Dr. $ran$ *> ©olff in Wien,
unb beä jweiten ©munbner'fcben @al$fainmergut$*<Pb9f*'
fer$, £rn. Dr. 3ofepb ©fifc |u3f<^l. Der £of* unb
?eib?2lrjt ©olff war e$ aber t>orauglic&, welker an
bie politifdjjen fameraliflifcfcen 23eb6rben, bann an
baä ©amtcitS s Ober ^rotomebifat bietfwegen bericbtlicfc

rinfc&rttt. — Slucfc |U ©munben (in einer ber fünftel

Obige too ©ran»

I-
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©egenben Oberflfterrricbä) *) tj* eine Unliebe 23abe*Hnf?aft

errichtet toorben unb ftnb begttegen bereite »tele 3«nm<r
bei ÖBtrtben unb privaten in 93erritfc^aft gefefct. Diefe*

@tablifiement banft @mu nben befonberS bem £of* wnb
?eib*2(r$te v. SBolff, ber i93abre unter ben Setvobnern

biefer freunblicben ©tabt trobnte unb fieb aueb babnreb

ein weiterS bleibenbeä £)enfmabl fliftete. — Unbebeu*

tenb ift eine ©cbroefel #Cuelle am 2Beiffenba<{>,

III. Set ben rSmtfcben Sirtertbumern.
>

a. (Seim 3nn#Äretfe 6. 37).

Unterm nten 2)errmber 1823 würbe mir rrtcfjrcbt'

Ii* b?r rimifeben Slltertbumer ju ©ebdrbing JJofgenbeS

mitgetbeitt : „©0 eben bringe icb tn Qrrfabrung, bafi ba$
rimifebe SWonwment in biefer ©tobt vor einem Sflbr*

bur$ fleinlicben Qftgenfinn $erjl6rt unb gum ST^filr mit

9R6rtel bebeeft Würbe! 2>cr abgebroebene JTopf be$ ge*

baebten 9D?ctnncben$ befutbet ficb im borttgen 2Imtö>Jpofe.—

r

lieber bie romifdjen feitbeufteine gu 28eibmi5rting aber

(28 eiebmietbing beißt e$ gemeinen) WMtf* icbSbnnt
ba$ 3nteU igeng*S3lött toon ^affau (?abrq. 1809
9?ro. 35 ©. 80— 92), von benen eine 5nfcbrift ben S?e#

teranen Suntuö ober SuHuS 3ot)itonu^ nennt, bie

bed onbern £enff?eij[ted ben 9?amen Noreia entbilt,

wa$ SBiefe auf ben ©ebanfen fubrte, ob hiermit niebt

jeneä gweite Noreia, am 3"" ober an ber 2>onau ge*

l'gen, gemeint fe#, wovon 3uliu$ ü&fax (üb. L de
bell. Call.) unb £anfi$ (in feinen Analectis pro hi-

storia Carinthiae concinnanda) foxity"

b. (Seim £au$,rucf#£reif* ©. 39)

3>a$ £iffriff$*£ommifiariat 2Bagrain ging ein unb
fam su Säcflabrucf.

•

*) $?<m t>ergletd>e ©teiner'tf fl?effe=©cf<lbrten burd> bie

efcerofterretdjifcpc (Sdwctj ober lad ©mimcwcr 6aljsäaniz.

merflut. £tti3 bei jjint 1820.
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c. (Seim ZxauntTeiU ©. 43.)

Der fymbolifcbe Wdjenflein *on Slltmwp jler fam
tnbe§ in ben ©cbIo^©arten be$ Jperrn 3of. ©olterer
ftu SWii&lwang.

IV. 3«t jiapujiner* jftrdje unb bem Älofler
(©. 164.)

grfi^er hierüber uitwiHfü£rIi(f> ber bfofien Grr$<tyfun9

gefolgt erhielt i<b erft fcom gegenwärtigen ©uortian ber

ÄApujiner, ty. Sufaä Strafet, nacb fonberbarer 2luf*

ftnbung&2lrt beij erflen S^ctl ber nadj Urfunben bearfcei*

teten„£au&<5&ronif beö$Mn$erfiapuainer@on*
fcentö, genannt $um SKat&iaö," worauf i$
golgenbe* auefceb*. .

Unter faurenj son SrunbuS (*wm tyabfte

9> 1 11 d VI. feiig gefproeben) traten im 3a&r 1600 bie

9>. Jtap»)tnef im 6flerreitbifct>en Äaifer* Staate aufj
9>rag, Wien imb ©räfc waren bie erjlen £)rte tbrer

JftieberfaflFung. Sei tbrer @eueral*93erfammlung in Sien
1606 töurbe befcbloffen, auch $u ?in$ ein fojctyeg £)rben$*

Äloftcr ju errieten unb im namüdjen Sabre (am 5. 2lug.)

faufte ibnen (Srg^erjog ÜWatbiaä ($aifer würbe er erjt

am t3. Suniuä 1612) um 3ooo fu „von @b*i ftop£
yjleldyiox Jpob eref (> wnb ©uetm annftorff, Dann
5!Äaria ©alom e ftretjmingertn, SÖittwe, ge#
dornen von Ketf^arn, £auä unb jpof außerhalb
8in$, fo ttorbera bie ^operleptben (unweit von ber

etnjtigen ©cbinber*@rube ©• i65) jefct aber ©eingar*
ting genennt, bann 2)tcnfl, iSteper unb SHobbatb frei

ift." — 21m 7.©ept. barauf würbe ben Äapujinern be*

Tagtet SInwefen burefc eqberjoglicbe Äommifjare uberge*

ben; am %u ©ept. burd> ben 2lbt 2I(eranber v>on
$reinömünjler i&r Äreuj feierlitfc geweift unb in

(Segenwart be$ 23a ron von famberg al$ bamaligen
Janbe$j>anptmann$ (© i38) ber ©runbjtein $ur $ircbe
ßefegt, £a$ große 12 ©(bü& $o£e Äreuj trugen wer
trüber (alfo niebt feebä, »ergL © i65) auf ibren

©ebuftern an feinen 33ejttmmmtg&£)rt. ©ie waren (wie
ber Ctyronrf* ft# au$brricft) „nudipedes , habitu viles

,

morutn religiositate graves , facie venerandi , oculo-
mm mortificntione exemplares,"



3m 3a^r 1612 war ba$ Äfofter ber £)rben$*9?egel

gemäß ausgebaut unb würbe am 2. Sept. bteÄinfce t>om

9>affauer SBiftyofe 3o&anne$ $u Grfcren be$ Sfpojtelö

jKa^töö eingewebt. (SSergl. ®. 166.)

Unterm 23. 3uliu$ 1627 erhielten ,bie SBater wn
Äaifer fterbtnanb II. bie £ol$ * 9?otfcburft au$ beut

ärarifd;en SÖalbe unb unter'm 3iten' Suguft 1648 »om
Äaifer gerbütanb III. tf&rli* 8 Sal$ft6cfe (ba$ fo#

genannte ©ottSill*, @otte$$eil* ober @ptte$>
(Saig) t>on ber Saline in ©munben (weicbe beibe

©aben aber jefct unter ber für jie »om Staate firirten

$)enf7onä*£luote »on jctyrlictyen 200 ff. für ein3nbtt)tbuum

begriffen fcnb).

Unter'm iten 3nli»i634 gematteten bte 06 ber ennjl*

fcben Stänbe ben $apuginern aud bem ?anb$auö*
krimpen bif nftbige Gaffer Ableitung (bte ibnen im

Safcr 1627 t>on Urban S t ocf p au r unb feinem S&e*
weibe überlafiene würbe fpäter gehemmt «nb »erborben),

wofür ber Srunnenmeijler jctyrlicfc 5 flL 9lefompen$ er*

211$ fi# im 3«&r 1646 Äatfer fterbtnanb III.

Wegen ber ©tnfctlle ber Sieben nacfc fing geflücbtet

$atte, flarb am i3ten S0?ai feine ®emal)lin SEßaria,
*ine 3nfanttn »on Spanien , im Ätnb*$3ette. fftadj

t&rem Jpinfcbeiben mußte t^r ^ ibrem lefeten ÖBitten ge*

tndf, baä £)rben$*£leib einer jflariffer*9ionne ange$o#

gen unb t&re Cetebe 3 Sage öffentlich in ber Saliner*
Stitfye auägefefct werben.

; 3m 3^te 1660 würbe ba$ Älofler unb bie Äird&e

erweitert, jpierbet erweifet jlcfc 3o&. 93 et) ffer (tfergl.

S. i65) aU einen ber größten 2Bo&lt$dter; er erbdlt,

wie bie grdflic&e ftamiüe »on Star&emberg (aergl.

©. 167) , bie ^Bewilligung $ur <?rricf>tung einer ^amt*
lien * ©rabflatte unter ben Silbungen ber Äapujiner*

Äircfce.

Slm 27ten $&t\ex 1664 ftaxb Äarl 3<>fep&, <£rj#

$er$o<} öon Ocjterreicfc, im i5ten 3a&re feinet §(lter$

gu S t n s unb würben feine Crtngeweibe in ter fiapuju

ner>®ruft beigefefct. ,
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S*on TO o n t f c u c o I i Sobe fprieM gwar tieft £f>romf

Im Verfolge br<$3abre« 1680, melbet über *>om ÜWonumente
be« gelben (2?ergL 167) 9?i$t$. dagegen ^etgt e$ im
ifrerretcfrtfeberr «piutare» £14. $b. II. -gibty. @.
36): „$m 2ten Slugujl 1647 (alfo, gegen <5. 11 4,

m<$t 1646) gefc&afc ta$ *on Sielen aerfebwiegene 2ref*

fett gwifaen X)ur unb SCrtbel ic." f unb ©. 78 „al$
bir 9>efr 28ien rcrf>errte, ging feopolb na<& $)rag vnb
*on ba naefr fing. ®ie lefcte Sfeife fc&Ioß mit 66fen

Sflorgeic&en für ÜRontecucoli. £ad Schiff, auf n>el>

<bem er fubr, würbe mit genauer 3?otb &om Unterfinfen

gerettet. $Uä rr an be$*Äaifer$ Seite gu ?ing etnrttt,

flnrgte ein morfeber Wolfen herab unb tterwunbete ihn

gcfdbrlicb am Äopfe. Solch einen Unfall ertrug ber

burefr »tele* [Reifen, fc&were Strapazen unb tm bifcern

Hilter aud) hirtf) (eftige Jpämorrboibal* Umftanbe (je*

fdbw&dte Äirper be$ 72jd&rigen gelben niebt ntebr. Orr

flarb nad> wenigen Sagen unb rufrt in ber etjetnaftgen

3efuiter Strebe gu SÖten."—
i683 frarb @raf Ellbert *on 3tugenborf unt>

fßottenborf, ber (Stifter ber Äapuginer gu ©cbetbä
( 1677 ) unb würbe frier in ber Äapuginer * ©ruft be*

graben.

1712 3?acbmirtag$ tton 1 bt$ 2 Ubr würbe in fcer

#apuginer'Äird)e bie ßt)rijTenlebre ber Äinber einge*

fubrt. 8'ernlarb ©enttlotti *>. @ngeKbrimn

,

aH batnaliger Stabtpfarrer (aergt. S. 206), Wanlagtc
biefe*. *)

,
*) 9?om Johann 9?encbiFt ©enttlotti v. (Enqeltftrunn bans

belt 3od)er3 ©elebrtensfcerifon. L Q?anb. (Bpalte 924. £r
roar aud btefer alten unb gu Orient berühmten Mamille
167a geboren, jtubterte gu Orient, <£algbur{} unb 3mtäs
bruef, gteng nad) (Hont/ befefUgte ba fetu ©tubium bce fas

nomfeben Oicd^te^ unb übte ftd) in ber ÖfotaOiomana, maebte
1t* jugleidj mit ber grtecbtfcben, &ebr4tfcben unb arabifcbeit

6pracbe befannt. 3&bann ßrneft ((^raf 0. $bun), Juriu
Crgbifcbof t>on Salgburg, ernannte ibn 1703 gum äangleU
SDtreftor unb gebetnten öiatbe. ©enttlotti würbe 1704 altf

fatfcrl. 23tblior&efar nad) Säten berufen, weldje etelle er
1706 antrat. $er ^atfer f^tette tbn 1707 altf <&taat*z

©efretdr nut bem ©rafen v. 9)i'arttntg, alt ernanntem &ts
ce--9ie, nacb Neapel. 9iad) Odonaten tarn ©enttlotti gu*

rutf. 17^3 würbe er Sinbitor bclia Oiota gu (Nom. ^nblid>

tnadjte mau einmütbtg 17^^ ibn *um «ötfdjofe oon Ärtcn^



1716 Würbe ein Jbeil bed ÄrolTerd mit 3tcaetn $tt

becfen angefangen, wo$u bie oberöfferreicbifcben ©tänbe
3oo fl. faenften. 2)te ftortfefcung biefed jwecfmaßtgen

Unternehmend geföajj in ben Sauren 1728, 1729, 1745,
* 1761 K, JC.

Unter'm iten ©ec. 1722 erhielten bie SSater für ifcrc

Äorrefponbenjen unb fReifr * 8lngelegen$eiten bie ^3ofl*

gretyeit unb gentefjen biefelbe no^ beut ju Sage fort.

3m Sa^re 1726 wnrbe bad gegenwärtige SStbliotbef*

3immer erbaut; früher war bie $3ibliott>ef ber Äücbe
*

nahe gelegen unb bie ÄBü*d)er waren allen 3ufäflen 9>tci^

gegebtn. <

1735 würbe ber S3efebl jur Serfafiung einet orbent*

li<$en £aud* Gtyrontf gegeben.
,

3n ben fahren 1735, 1736, 1737 tu 1738 würben
. von 21 n ton ©treer, Bürger unb ÜRa&ler in ftttq*

ftabt, t&eüd für bad SRefeftorlum , tbeüd gur 3terbe ber

Strebe unb Älojler* (Sänge mehrere Silber gemablt,
ia>elc^e fafl alle noefc »orbanben (tnb. S3on ©treer,
niebt alfo von @o dm ad, ijl au<$ bad (©. 166) erwähnte
53ilb $ur gaffen >3eit am Jpocfc Altäre. 3?o<fr (ad man
»on ©treer nirgenbd etwad.

3m 3a$r 1738 trat ein für bad Softer febr widb#

trger Wann auf: ber ©uarbtan, 3*bep&ond
aud Äremd. Diefer umfKbtdüotle Jtopf richtete fein

$lugenmerf auf alle ©egenflänbe $ur ©efunbfceit, 2*e#

quemltcbfeit, SMfclicbfeit unb 3ierbe fowo&I bed $aufc$
aid auefc ber Äircbe. Seifcbaffung brauebbarer 33icber, Wei*

nigung ber 3immer, Ätrcbe unb ©afrifteten, 93erfd>6ne#

rung ber 9>aramente, bejfere ©arten Anlagen, bequev

mere 3«gänge »on aöen Selten (bid 168z fubrten btefe

bloß burefc bie ©ärten einiger ©obltfjäter) , gefafjrlofere

©tiegen
j furj : wo nad>$ufd)affen ober audjubefiern war,

darüber würbe er aber febr betrübt Crnbltcb mufcte er

fid) auf fatfert. ^oiTtcltunq baju bequemen. Qt würbe balb

fo rtanf, baft er ftarb. 93on feinen ©ebriften ijl im ®ru<fe
wenig befannt. dagegen verfertigte er einen febr mübfas
men unb »ortrefflieben Katalog ber ttaltentfcbett, franjbftr

(eben, teutfeben, latetnifeben unb in anbern ©pracben ge*

febriebenen Codices ber fatfert« üMbliotbef. 5)arin receiu

flirte er 404» ©erfe. £>er Äatalog (in 10 golianten) wirb
In biefer SBibUotbef »erwabrt.
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*a »irrte fein ©eift; unb &atte er bte Wittel ttiftt felbfr,

fo wußte rr, wie *J>.?Hfa$ 3i*an, Äufa>$ ber £apu<
giner in ©algbura, *), Unterer auf bie befrei»

brnfle 21 rt gu gewinnen. £>ie 3<*bre , 738 biä 1760 aa#

ben ©ele.qenbeit gum ritymlicben 2öirfen t&m, bann ben
©uartianen »na.elinu$ unb IDavib au$ Sien, 9?e#
migiu* von ©a>»dc*af, glortbert von ©tener
u. f. ro. 9Man famt nur (raunen, »aä biefe SKdnner
aufguweefen terftanben, unter benen aber immerhin ein

3lbepbon* ben preräreurtigen Sorrana. tat
Da am i4ten September 1741 frangdftföe unb baten*

fd>e Xruppen in Oeflerreid) einfielen , mußten bie #apus
giner auf $cfebl be$ frang6fifct>en ©eneralä ©egur gur

81bn>ebrun$ eineä Ueberfallö von ifferreifbifeben Zmppen
om 3tenX)ec. bie ©tiegen>Zf>üre beim l\ 31 n t 0 111 11 ö ver*

mauern unb am 5ten 3dner 1742 funfgig üftann Saiern
Von SRinuggi (bie fi$ aber naa> unb nacb auf 140 Der*

mehrten) alä SBacbe aufnebmen; aber attes biefetf unb

fo vieleä anbere tfoftfpielige fruc&tete SRicfctS, Wie wir
bereite auä ber ©efefciebte von fing (©. 118 — 120)

nnffen. ffii&renb bem $ombartement fföcbteten bie 3)atre$

in bie Äircbe unb fieberen gu bem Jperrn, weiftet

tioft Äeinen ber ©einigen in ber Sfotb verlief. 3ud> bier

waltete tie £>anb beä unfiebrbaren SBarerä. Grä qefdbab

nid)t nur deinem etwa$ gu feibe, fonbern tuxft tie ©iitc

ber Grinwobner maugrlte ifjnen in fciefen (arten unb qe>

fabrvoHen £agen 92icbt$. 9?acf> liberftanbener Srubfal
balfen tie Gbrwurbigeit bi£ gu Grnbe 2Iugu|r'$ ringS um
bteÄraiifen beforgen unb franben ibnen auf alle mJglicbe $lrt

bei, weifte beilige ^fltcbt;(2rrfullung gwar mebrerrn au$
ibnen ba$ feben fofrete, bem gangen Älojrer aber von ber

großen Äatferinn SKaria Zfyexefia wol;lt£<$tigjr ver*

gölten würbe,
~

Die ben Äapuginern bereite früber bewilligte Sttattr*

gret&eit ber ffieimGrinfu&r würbe fcenfelfxen im 3a$re »749,

•) lieber M £enfm<tbl btefcS fo webrten unb roirflic^ \>er*

eöruntjerourbtgen 93?amie$ in ber Älräe St. 9Hflaä bei
a b ; ® a ft e i n Im £ er g 0 g t & u nt e a l j b n r a ucr=

ölcid)c man bat 6 a 1 5 a = r e t ^ s SB l a 1 1 für ba* 3abr
iBid, @, 900 u. 901. -r Uebitgen^ ftelKit nun bie Äapugts
ner In @a lg bürg «nb 2ing unter bem tyrwmgtalat gu
2Dkn.
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gegen Slnmelbung ber belogenen Guantttdt $ur Äontrolle,

neuerbingö suseflc^ert unb 1760 aKer^c^flen £>rt$ be*

jfdttigt.

, Sei ber Subilaumö ^ geter fcom 24. 2fy i[ big 24,

Sftober 1701 empjtengen in bieferÄird&e 65ooo ©Idubt*

ge bte fjctl* Stommunion,
3m 3«öre 1762 traten bi> ^atreä auf Slnorbmutg

be$ paffautfcben gurfl>53ifc&ofe$, Äarbinalä ©rafen 3of.

*). Samberg in ben tynen *>on beftimmten ©eelforgern $u<

gewiefeneii Dijfriften al$ SWtffiondre auf*

3oI>ann ©eprg ©cbnoarbner, fhJttbifcfter @in*

nebmer, unb £err dbreufte in liegen im%abxe 1755
in ber ÜRitte be$ Älofter*@arten$ einen »runnen um i3ofL
graben*

3ur 2lbtt>e&rüng ber uom 28albe unb Serge öfter

fjerabrottenben ©anbffeine führte ber fcteftge $3au*9tteiffer

Ärinner 0>ergl. @. 181 unb 187) im Sa^re 1707 fajl

ganj unentgeltlich eine 6 ©djulj tyobe Sftauer auf»

9?a$ Sertnebrung ber örben&@lteber betrieben bie

SSdter in tyren STOauern 6i$ jum Sa^re 1784 ba$ p^ilo*

foptyiföe unb t^eologifctje ©tubiuim
8ußer atter^icbflen SKonarcben, ben ©tdnben un6

fielen Älöftern nennet biefe @f)ronif folgenbe für bie Äa*
pujtner roobltbdtig gewefene 5Wenf(t>en*greunbe : 3,0 & a n n
©regorgafc&l unb feine£au$frau; Qlifabetb
Äollerin, geb.üKoferin; STOaria Slnna ©rdfin

SBeiffenroolf, geb. ©rdfin ». 9>alft; 3o&*
3at 9>ergem, Salinen * 3nfpeftor von
spaffau; Antonius ©tnb; Älara (Srbarb uon
Unborf; SfjabbduS von Äjaut; 2lnbreaä <Sbe*

maier; «aroneffe ÄatJ. ». Sttannjlorf; ©rdfin
t>. St&Ärfcetm; ben Xertiartften V, ©imon au$
?tn$, unb ibren Direftor ©efunbinuä au*
2Bien; (grnefi ©rafen t>. ©tar&emberg; einen
greifcerrn @&rmann; erne ©rdfin ©t. 3u>
Iten; bie ©ttfterin ber Slifaoet^iner innen
in fitnj, ^rdulein tt. ©ternegg gemdfl tbre*
legten SßiHen*. 2)a biefe* im ©egen&alte be£ Oergl.

©. 186) von i&r ©efagten auffallen wirb; fo fübre i#
bie ©egenfldnbe ber ffielübbe ber Qrltfabet&tnermneu bier

an. Diefe umfaffen: 1) bie 2lrmut(r, 2) bie Äeuf^^ett;

3) ben ©e^orfam; 4) bie Älaufur mit Stfpenfatioit ; 5)

»•

»
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ben £ranfen<£ien9. 3« welkem btefer ©rlütbe ftäGrr*
nefttna Snnocmtta fc. © fr rne gg verbinden baite,

W ar nur ihrem ©ewiffenä'SRatbe befannt; fie hatte aber

ben örbenfcJpabit jletä angezogen, würbe au(& in benifel*

brn begraben nnb matbte alle mo\lcY>Ucbun$m mit, offne

$ier|u fcureft feierliche ©eiübbe serbunben *u fepn*

Sei einem fo$enannten allgemeinen (ärinlaffe im SKonote
Wo*. i8i3 »ar icb au* in ba*Älo|rerter Urfulinerütnen ge*

fommen unbfanb ba mehrere Altera) von Scbmib unb
b) von ber Fabierin © u rtler aböSteper, einer biöber

Wieber nirgend genannten tfuitjtlertn, von roelctjer man aber
in »erfc&icbenen £>rten Oberiflerreicb*, 3. S. ju @nn£,
(Steper K. mebrere febr gelungene ©emiblbe antrifft

a) StontScbmib flnb: 1 ) eine beil. SInna mit ber f(einen

8Raria; 2) gwei 3ofep& mit bem flinblein; 3) ein

teil. Slugufrinuä; — b) von ber Fabierin ©urtfer:
1) eine ^. Dreifaltigfeit, 2) brei SKarien mit bem £inb>
lein, 3) fünf Sttarien vom guten fRat\)c, 4) eine h.

Slnna mit Marien, 5) ein 3ofepb Vkit bem äinbe, 6)
ein b« Slugujlin , 7) eine b- Urfula, 8) eine Slngela,

9) eine b. 3$efla, 10) ein b. Sc&uö'Sngel, 11) eine

Sraut ßfirijri, 12) eine Z^etla unb Slngela (ge>

tufat).

«

VI. Sei ber 9)farr*Äir4>e (©. 199).

Seite 195 fömmt »or, Wann i# bie 53efcbrei6ung

ber 9>farr*£inbe aufnahm. 2>ie SRenomrung ber Äircbe

würbe feit bem twUenbet unb feit biefer fie^t man an
bem ^feiler unweit vorn 3gnatiu$*2lltare ba$ 9J?o>

nument ber grau t>. tfuntfc, einer gebornen 3?o*

tfifc »om 3abre i655. (5$ ift von SKeffing unb »er*

golbet. Die Serjierungen unb bie 3nfcbrtft (inb in

$autreltef gearbeitet, bie bienm beftnblicben fttguren unb
ba$ oben angebrachte Äruciftr, fo wie bie Urne unb ber

£obten*^opf (mit beweglidw Äinnlabe) maffh) gegof»

fen. Stabler (©. 226)- unb anbere ®a$oerjldnbige

erfannten baran ein föäfcbare* j?unfr|rutf.

V. 3« ben tlrfulinertnnen (®. 181.)
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Sufammenfleaunfl a&wetc&enfret ©c&wtb » 5Wen
Don totclen in tnefem SHJetfe fcorgefommenro

Orten, ^erfonen unD ©ac&en-
'

(3uc ©egcgnmta vieler ©ünfebe unb jur Sßermeibung wetltfler
OiaifonneinentS.)

«gleiten, %(b\iten unb Oberac&leüen; - Ana-
sus, Anassus, Annesus, Anisus unb Onasus ; — 81 n$>
felben Ober Slngfelben ; — ShirolbSmunjler unb 2Iu#

ro(jmün(ler; — 2*erg unb 9)er#; Gruner, Srunner,
©runer unb 9>runner (beibe lefctere wecfcfelte ber @ble

felbff oft);— Sferbinfl, efferbtns, ©mbing;-- grei*
(labt, grepflabt unb fixeifkatt) — ©drflen unb @ar#
flen; — @afpolt$$ofen, ©afpoibä&ofen, Oofpeltö^o««

fen unb ©aäpolfefcofen ; — ©ebolbäftrcfcen, @ebolt$>

firmen;— © e»erbfd&aft$>Jpau$ (allgemein unbauefc
ber Sc&emattfmuä), @en>erffd?aft$*Jpau$ (nötiger); —
©munben, ©emunben, ©emunbj — © r teäf irefr en,
©rießfireben unb ©riefcfin&en; — ©fctywenb ober

©faraenbt; — jpallflabt unb ^aßftatt; — fyatlaü)
unbJpafHadr, — Jpau$rucf*£reU unb £au$rucfc$ter*

teiy — Jpellmanfeb, £elljnon$6b oberStfeubellmonäob;

3f*l ober 3fcfcel (Ucala, Iskila);— 3nn*ÄreU ober

3nn*33tertel ;— Ädf ermarf t unbÄefermarft;— Aal*
fcarienwdnb, Äafoaritodnb unb Äafoarienroanb; —
Äematen, Stematfytn unbÄemnat&en; — Äeplerunb
Äeppler; — Äeffenborf (Chessindorf;, Äejtenborf

unb Äiftenborfj — ? auf fen unb Saufen (vonij Grngli*

feben to loo'f op (Cu&fopp) ober loo'f (fubf) ber &u
pfel, bie Äe&rfeite be$ ©cbtffeä; — ?eonfelben unb
Jonfelben; — ÜÄalg^Aammern unb 9Rul$'Äammerit
(vom fcolldnbifcben Mout); — ÜRatttg&ofen, WaU
'tic^^ofen unb SRattigfofen (Maticha locus unb Matha-
houa villa regia);— 5Kubl*£rei$ unb SKü^Sßtertel

;

— ßjlermtet&ing, Öftermitttng , Sftermütttngen
(Osermuntingen) ; — fpacfcmanntng ober 23acfcman*

mng; — tyauxa unb Sauraj— 9>eüfletn, 9>eüjlaut

unb 23atlj>ein; — 9>efenba<&, 9>6fenbac&, 235fenbad);
— $)euerbac&, 0aper6ac^ unb *öaierba4); — tyoiU
$eim, tyQtyeim unb 9>oHbaiin; — Vulgär n unb 33ul*



partt;— © 4 Jrben unb ©garten; — ©(t>irbin$,
©<&arbtna,, ©(fceerbina,; — ©(fcenfenfelben unb
©cbfnfafelben;— ©cbtlborn, ©d&ütorn unb ©<t>iltern

— ©<b(6ael, ©<bl6a,(, ©djlagel (plaga) unb ©cfclegel;;— ©cbliffflbero, unb ©*lüfrlber$; — ©trni*,
©irrnicfc, ©irnino, unb Sierntna, ;— © p 1 1 a 1 am^t&rn,
©pital am ^pbrn, Spital am $iern; — ©ta rnberg,
©tabrnbera,, ©tabrembenj, ©tarbembera, ; — ©te^er
unb ©tepr ;— © t e ö e r e g a„ ©tetjre&q, ©teprecf unb ©teu»
ererf ; — JrageinunbSragwein; — ZraumStve i$ unb
2raun* Viertel; — SBfcHabrucf unb girflabrugg ; —
sBa&en'<$ieii ober ©a.qen>©pur; — Saifce'nfir*
eben, ffieifcenfinben unb 2Beijenfircben ; — 23etffen*
wolf unb ffieigenwolf;— 2Bieb unb SÖtbt (vom <?na,L

to with); ©Imberg, SDinperg, SBinbtpera, unb SZDtnt*

bera,; — 2Ötm$6ac&, SBimfpatb, 2Öi5nfpac$, 2Öibmö>
bad;, 28ibcnfpat&, 2Binbfpa(b unb 2Öineba<&. #

Öuf bie ndbere <?rirteruna, ber Urfac&en biefer t>er*

fdjiebenen ©cbreib*$frten , wie man ffe bei ©cbriftfMlern

unb aucb in llrfunben ftnbet, fann i# micb bei Dielen Orten K.
bier nicbt einladen, werbe e$ aber bei ber fpecießen 33e*

arbeitung ber alten toter Greife M fanbe* Obererer*
reieb t(mn. (Sintge SIbweicbunpen fonnte t# im Setfb!'

a.e bed Sßcrfed ic&t föon entnnefeto, wo i# näroli# in'*

detail 91ns«
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